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mit rorltcgenbcm Banbc beginnt nnfcre „§ibltatl|cli

l^tx itnterljöltung iinli öfö pi[)^n$** il?rcn artjtjfljittcn

Jnljrgnng 1894» Pie Neuerungen ber legten 3o^re: bas
elegante tiuj^ere ^eroanb, bic beträd^tlid^e Pcrmel^rung bes

3nl)alts, Dor 2lUem bie Beigabe

. jaf^ttü^ex fronet ^ttnflxaüonen

ftnb üon grolpem Erfolge begleitet getrefen, (ic tjabcn uns
oiclc fauffiiij nruer firfcr .vigefüV*- foü uns bies

ein Sporn fein, an ber ^lufredjtcrtjaltung unferes pros

granims

:

lim oteljn gildjcrlieliliobtin, bcncn hits toegcn bcr

önmit uerbunbcncu aroßfn goßcn bteljtr ntdjt ocr-

gönnt genjjfjenturtr, ©clctjenljcit jur gtulfgunö einer
•^ imrhitdi öebieaenen, Belelirung unl> Hnter-

Ijaltung |U0telrfi ^Jteleu^en

l^trttJtxtUtbltotijßk

|ll ge^ttäljren, mit allen Kräften fort3uarbeiten. 3"
biefem Beftrcben bitten irir, uns burcf^ red^t 3aMrcid?e

23ctl^eiligung an ber SubfFription unterftiit^en 3U n^oüeu.

Die Biiilt0tlieh Iter Hnterfialfxing unii be«
!tt>ll)rens erfctieint üollftänbig in \H üicrt0ödjentliil)cn,

Klcflnnt in rnolirri)« £cinmflnb gebunbencn, rciri) iUu-

Prfrtcn gänben mit ©olbrürkcn unb geriiflprclfung.

Um bie ^Infd^ajfung aud? treniger Semitteltcn ju er-

möglid^cn, beträgt ber ^Ibonncments-preis
^

nur 75^ pf. für iiEit Banii,

ein Preis, 3U melcbem ber 2?ud?binber im €in3elnen nodj nicbt

einmal htn blugctt C^tltliatttt sn liefern im Staube n^äre.

unb ^erfags6u($9^nbfun(;.
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Vornan von Xrielitidl JAtPfiTsn.

(Cla^^brutf oeibotcn.)

ö roav 9iac^t, unb es (türmte. ^Jiid)t me()r über*

tnenfc^lic^, 6etöu6enb unb at^embetaubenb, loie

no^ r>ox roctiigcn ©tmibcn, fonbem fd^werfottiö, ftofimcifc

unb nad)i3roücnb; aber beunod) flaiu^ eo |d)aucvlid) unb

uuljcimlid) ßciuu] in ber tiefen fternlofen 2)uulel^eit.

älud^ für ben, ber unter bem ©d^eine einer Sampe unb

^rotfd^en ben SBiänben eined ©emad^ed bem bumpfen Sraufen

Iau)d;te.

©elbft für :iDie()rere, bie jic^ (^efellfd^aft leiften. —
@3 waren jwei SRänner, unb fte fa|en einanber gec^en«

über an einem Keinen plumpen ^i[d^e, über beffen Der«

fc^Iiffener platte von niebrigen ^cdbalfen eine blanf ge«

fd;euerte, - feltfam (geformte Sampe niebcr[)ing. 2)aä ©e*

ma^, weld^eS i^r Schein er^eOte, xoav faft mel^r atd eng,

ed tonnte mingig genannt n^erben.

Seber ber barin ongebrad^ten ©egenftänbc mar mit pein--

lid^er Huönu^ung beo ^{aumco ucrtljcilt, nirgenbo fanb fid;

ein überflüffigeö Wöbd, unb beunod) |d)iüebte über ber

ganzen Sinrid^tung ein ^auö) gierlic^er Se^glid^feit, a(d

wenn <)erabe btefer 9iaum ba^u auscriefen gemefen wäre,

oiele Sebürfnijje bcS Sebent in fid; .^u uercinigcn, unb für

^JDknd^es^ @rfa^ bieten, i^eiue genfter ipareu n)ot)l dcu

Oigitized by



8 3>M •«^tmiii^ btt ttiefe.

fd;loffeii u«b liefen boS ©raufen bcS Sturwed, Dcrmifd^t

tiut einem anberen fonbeibaren Saut, nur gebainpft in baö

©emad) hinein, beflen beibc S^it^lH'" "^^Ö^ aneinanber-

getüfft in eine leife unb eifrige Unterhaltung oertieft

waren.

6ie ftanbcn ^Beibe im fräftigücii 3}Zanneöalter, ber (5ine

mod^te etroa fünfunbbreilig, ,ber Slnbere t)ieUeid;t bveifjiß

Saläre läf^Un, im Uebrigen a(er waren {te fo t^erfd^ieben

wie tnöc3lid^ x>on einanber.

(^robe G3eiid)t bes älteren ^anneö nerriet^ von

bcr niebrigen 6tirn unb ben fleinen grauen ^(ugen biä 5U

bem großen, oon fd^malen Sippen feft t^erfd^loffenen

SBunbe unoerlennbar ben d^aralteriftifd^en Xi^pn^ ber

fycfttanböbäncn ; aud^ ber eigent^ümlid^c , um Sadfcn unb

fl'e^re laufenbe, baö ^inn unb bie Oberlippe freilaffenbe

rötl)Uc^e ^art burfte aU ein jiemlid^ untrüglid^eö Qcu

d^en ber lüttänbifd^en älbftammung unb ©erao^nl^eiten

gelten.

^er "3}^ann I)atte feinen breiten, unterfe^ten Dberförpcv

weit über ben Xifd; geleßt, l^teU eine fur^e Salfpfeife

Smifd^en ben feften meinen 3ä^nen, unb nal^m 9on 3^it

§u Seit einen tanc^famen B^hxd aud bem t»or i^m [tel^ens

ben bampfenben (^)roi^i]la|c.

(Sein C3enof)e luar größer unb fd^lanf gebaut, (^in

larrirter älnjug fd^lotterte jiemlid^ nad^läfftg um feine

Ijagere, fe^nige (Seftalt, unb bad I)od) l^eraufj^e^ogene Knfe

S3ein, ba^ in feltfamer, faft unnatürlid)cr ^ikrrenfunt^ auf

bem rechten Obev|d;enfel lai], lie^ einen jener ()od;ge|c|uürten

©djul^c fid^tbar merben, mie fie bis Dor wenigen ^a^ren

faft au^f^Ue^lid^ uon @nglänbern unb Slmerifanem getragen

würben. ®er untere 3^^eit feinet fd^arf (^efd)nittenen ©e^

fidite§ luar mit einem furzen bunfeln, am i\inn fpil5 ^u^

laufenben Vollbart bebecft, bie Kopfhaare wiefen bereite

r;ier unb ba bebentiic^e Süden auf.
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Xoman von 9ricM9 9au^ttt» 9

(St raud^te ebenfalls, aber eine felfeftgefertigtc Zigarette,

iinb nippte ikx\\6) am einem fleiuen, mit 3Bad;(jolbcr=

brnnntipein gefüllten ©Ia|e.

2)ie gebämpfte Untevl^altung ber beiben ÜRänner toutbe

in beutfd^er Spvad^e geführt, bte ber Stelteve ooKIomnien

bialeftloö, ber jüngere mit einem lcid)tcn englifdjcn 5(ccent

\ptaä), unb graar jenen eigent()ümlid;en S^onfaU, ber auf

einen 2)eutfd^«ä(meri{aner fd^liegen lieg.

©ie tä>eten ©on einem SSorfaff, faft fcfjien eö, Don einem

Unfall, unb bann laufdjten fie biöiüeilcn glcirf^jcitig auf

bag äBe^en bes äi^iubeS unb auf beu auberen {eUfamen

%on, bev ftd^ mit jenem loermifd^te.

Sud^ übet i^nen war ed ntd)t ftiKe. @d Kang fo, alä

menn ftd) bort eine unru()ige (^efeEfd^aft befänbe, bie i^re

^üfee nidjt unter bem ^ifd) Ijalten faun, bie burd)eiuauber

lauft unb fd^roere @egenftänbe auf ben gu^boben wirft,

fo ba| ber gan^e Sau gittert.

2Benigften^ roHte in biefem HugenBlicf infolge irgcub

einer ßrfd)iitterung baö nod; Ijalbgefüllte G5rogglaö auf bie

®rbe, unb fd^üttete feinen {lebrigen ^n^alt über bie j^niee

bes 2)anebenft^enben.

„For Popfger," brummte biefer mit einem beliebten

bämfd)en %hid), „baö fd)lingevt noc^ immer, alö ob mir

in meiner @ro|mutter äBtege fä|en; foUte meinen, ba^

bie ^ad^tmü|e t)ott SSSinb ftd^ auggepumpt l^aben mü|te —
l}e, ^r. gftaft?"

^er 5JCngerebete \)oh langfam fein blaffeö (^efid)t in

bad Sid)t ber Sampe, unb entgegnete: ,,gluc^en <5ie nid^t,

Sroof, id^ lalfulir', ba^ es biefe 9lad^t nod^ maS gu beten

gibt."

@r flopftc bei bicfcn gebampften SBorten mit bem

Saiten beä gufeeä auf bie Tiele, unb fügte ^in^u: „^a^j

ba unter und miK fein Dpfet l^aben mie mar's bo(^

mit bem @anlt @(mSfeuer geftern älbenb?"
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10 ^el^eiwni0 bei $tefe.

®aö ba unter uuo

&d Hang ge^ieimniguoU genug, unb ed war oieUeid^t

ttod^ unl^eimlid^er füT ben, ber nid^t bavan gewöhnt ift;

benn bic Fretter, auf roelc^en Wc fjü^e ber bctbcn ^Ränner

fo feft unb ^uuerfidjtlid) ru()ten; trennten fie von ber uns

ergrünblid)en ^iefc beö Snbijd^en Dceanö, baö (^emad^,

in bem fte ftd^ befanben, war bie Aapitänsfaiüte bed $am<
bur(^cr ÄauffafjrcrS „Neptun", unb bte $lanfen biefcS

braoen <3cf)iffeö fcf}n)anftcn in Sturm unb ^^ladjt fjunbcrt

93{ei(eu t)on jebcm Ufer entfernt ^wifc^eii Gimmel unb

äSaffer.

Stelletd^t aud^ tnel^r ald l^unbert ÜReilen — wer

fonnte baö in biejeni 3(ui^enblicf fo c^enau luiffen; benn

ber Dxian, lueld^er in ben 3lbenb)iuuben ()ereingebrod)en

war, ^atte bad @d^iff von feinem fiurd oerferlagen,

um bann ebenfo rafd^ wieber nu t)er[d;n)inben, wie er ge«

fonunen.

^ie ©efaljr löur oorüber, ber „'Jieptun" trieb ftetig

t>or ben äSSetten, aber man mu^te erft bad £id^t ber Sonne

abwarten, bevor burd^ Weffungen feftgefteSt werben fonnte,

lüo man fidj benn cioientlid) befanb.

S)arum fa^ ber erfte Steuermann Mlauo ^roof mit

bem eini^igen Sd^iffdpaffagier, 3)ir. 3o()n 3{aft, unt^ätig

in ber ftapitänstajüte, unb ba^ er ftc^ gerabe bort befanb,

anftatt in feiner eigenen, nebenan (^clec^enen ©teucrmannös

fabinc, bao tjutte eine befonberc, unb ^xmx eine traurige

Sewaubtni^.

@d war äRittemad^t oorüber, aber noc^ nid^t ein U^r;

ed war jene Stunbe, in weld^er ber Aberglaube burc^ bie

Söpfe fpuft.

3n ber eueren .Ü\ijüte i^oßcn bie ic^iueren ^^abafsmolfen

um bad @ebäU ber S)ede unb verfd^leierten bad Sid^t ber

Hängelampe; in i^rcn fc^arfen ®erud^ mifc^te fidfi bernid^t

minber l'tarle 2)uuft üon ©rog unb ,h)ad;l)olbcrbvanntn)ein;
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3lMBaii von 9ttUiM^ 3aco0fcit. IX

es toax eine ältmofpl^äre, bie ben Seemann bel^agltd^ ftimmt,

fonberlid^ nad^ übevftanbener G)efal)v.

3(ber Äilauä ^roof blicftc mit einer fd^euen SikMibuncj

bed ftppfed ^intcv na^m bie pfeife au§ ben ^Äi^nen,

unb fagte, an bie (e^ten Sorte feines ©efö^vten an«

fnüpfenb: „Slid^ttc^, 3Jir. 9iaft, baö Sanft ©rmöfeuer wax

eine fdjlimme li^oibebeiitung, unb juft bie ))iaac, auf ber

wir eö i^e)e()en [)aben, fc^lug ben 5^apitän ju ^öoben. (5ä

n)av bie Stantftegtaae, bet Alabautermann feinen $(a^

einzunehmen pflegt. — ®(auben ©ie, buji er baoonforn»

men lüirb?"

bin fein 2)oftor/' brummte ber ^efraftte, ,,aber

auf's f^at er eins befommen, moran ein @aul genug

l^Stte. ©a^ jum le^jten SRafe ein foIc^eS Sod^ in 9len)s

5)orf, ab ber ,f(ict]enbe ^^]fei(' üom ^rape,^ ftürjte. God-

dam, f)anbßro{3 fage id^ ^^neu, ©teuermann, unb juft au

berfelben ©tette."

3ot)n ^laft l)oh, ofyK feine bequeme ©teHung t)ers

änbern, ba§ liufc überc^efd^tagenc ^k'in nod) um ein ^ik^

beutenbeö ^ö^er, uub tippte mit ber gu^fpi^e an jeiuen

©d^äbel.

3)ie grote^fe, nur einem 9({ro6aten möglid^e Semegung

(jätte unter anbcvcn Umftänbeu etmaö unraiberftefjlid)

Äomifc^eö geljabt, aber iUauö ^roof Ijatte menigftenö in

biefem Sugenblicf leinen ©inn für baS Somifd^e, fonbem

manbte abermals feinen Äopf (aufd^enb jur Seite unb

fagte grob: „3um Teufel mit ben '^Zarrenöpoffen; ba —
jejt ftö^nt er loieber; id; mufe bod; 'mal nad)fe^en —

"

SESä^renb er nod^ fprad^, warb bie ^^ür ber anfto^en«

ben ftabine geräufd^IoS (ei Seite gefd^oben, unb ein braunes

@efid)t mit bunfel glänjenben klugen lugte burd() bie ent«

ftanbene Deffnung.

2)em £opfe folgte mit fa^enartiger ^eiuegung ber

fd^(ante Aorper eines |ener in europäifc^e Srad^t gefletbeten
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12 6e$eimiu| 6cr Stcfe.

'SRaiar^zn, bte non ben nad^ Oftinbien fa^renben Kapitänen

a(d Siener benu^t toteben.

Der :33la(ai)e lüarf einen flüd^tigen 9Ktf auf bie raudjenbcu

xmb trinfcnbcn 5}iänner; über fein fd^arf gefc^mtteneö ©e*

fid^t glitt ein 3^9 ber ä^erac^tung, bann aber neigte er fid^

unterwürfig unb fagte in gebrod^enem S)eutfd^: „@al^t6*)

5tapitän ift gefommen ju fic^; ©al^ib ftapitän oerlangt ju

reben mit (5a^i6 Steuermann."

Ä(auä Sroof ridjtete fid; auf unb frag tfaftig: „^ie

fte^t'g, S)a}af^ wirb bev Kapitän booonlommen?"

„StCfal^ ift grofe; ift meifj eS nid^t."

Ginen DJIoment zögerte ber Steuermann, bann madjte

er eine befeEjIenbe §anbbemegung, ate wenn er bereits un«

beftritiener $err bed @d^iffe$ wäre.

ift (^ut, ^ajaf, id; werbe ntit 35einem ©cBieter

allein reben. @ef)' in bie Mambüfe, unb laf^ ^ir für if)n

»om iiod; eine fräftige Suppe bereiten; luenu'ö nidjt gut

tl^ut, fo fd^abet ed aud^ nid^t, unb wir l^aben wentgftend

unfere ©d^ulbigfeit Q,til)a\\,''

^er ^i^bier i^ef)ovd)te nur jöc^ernb; eö fdjien if)m nid;t

red^t ju l'ein, baji er feinen §errn ücrlaffen foUte, aber es

mod^te i^n bie ^^nung befd^teic^en, bag ber finfter blidCenbe

üRann balb in 9Ba^r(}eit bad ftontmanbo übernehmen werbe,

unb er entfernte fid; beöfjalb oI}ne Gk'i^enrebe.

33roof üerfo(t3te il)n mit ben %i[o,cn unb manbte fid)

bann an feinen @efäl^rten. „@d ge^t mit bem Kapitän

^u @nbe, 9laft, 9er(a{fen @ie ftc^ barauf, ic^ faf) es bem

brauneu Sdjurfen an ben Singen ab. (S'r üerfteljt 'ma^^

von ilräutern unb '^iKen, aber für bas ^od) gibt'ö fein

$fiafter in ber @d^iffdapot^e{e. äBotten ®ie fid^ aufd D^r

legen?"

^ev Hmerifaner breljte fid; eine neue ßitgarette. „Saufe,

*) @a^i6 = $err, ^itel ber Europäer in ^nbien.

Digitized by Google



©teuermann, bei* Teufel ma^ biefe Tu\d)t fd)(afcn. ©e^ien

@ie immet hinein, vieKeid^t tonnen @ie mic^ nod^ braud^en,

wenn er etwa fein S^eftament ntad^en njtit."

^lauo '^roüf 5utfte bic xHdjfelu iiub giiu] breitfpuri(^ in

bie h\o\c\ i[)re 2l)\\x l)aUe fic^ faum (jiuter i^m öe)d)bflen,

aU ^oi)n 9laft mit einer geräufd^lofen ^emegung feine 6e$

qnente Stellung oufc^afe, unb baS D^r m bie bünne Sretter*

»vanb letzte, bie i()n ooiu 'Jiebcuvaum trennte.

^er ^inb luirte aKmalig ein.

2|n ber matt beteud^teten ßoje lag Kapitän @tu^r auf

einem cinfad^cn Slu^eBett. 3Ran ^attc t^n nad^ bem, burdd

bie ftiiv.^enbe dhac fjci-(>Gii3Cfuf)i1cu llufalf, anftatt in bie

eichene Hajüte, in bic Habine beö elften ©teuennanuö ges

brad^t, unb iroax auf Sefel^l be3 Sedieren, ber von biefem

9(ugenbIt(I ab bad Aommanbo bed ©d)iffeä nad^ ben @ee«

ÖC)ci)cu ü6crnal}m, unb (\eiiiiffevmaj3cn bamit aiMiibeuteu

fc^ien, bafj er mit ben ^sflid}ten beö Sd^ifföfapitans aud^

beffen Siedete gu beanfpruc^en beabfid^tige.

@d lb<itte fid} Sltemanb barüber gemunbert, benn ed

ge()t fo iui iUcincu nnc im Ovo^en —
„^er fiönig ift tobt, eö lebe ber Äönig!"

Unb jtapitän @tu^r mar, menn aud^ nid^t tobt, bod^

eine Seute beS Xobed.

?Kan bvaudjte nidjt bic furd)t6are 'iscitc^ung 5U fct)en,

iueld)e, nidjit fonberlid; funltgevedjt üon raufjen 3)^atrofcui

l^änben oerbunben, quer über ben ©d;äbel bed 3Ranned

lief; aus ben rul^elofen, fieberhaft glän§enben unb fd^on

balb öcOrodjenen ^tu^en rebete beutlid; genug bie ernfte

©prad;e, bie bem eraigen ^Berftummen t)orau§ge{)t. 5t6er

ein ^eber me^rt ftd^ bagegen, unb bie metter^arte gäbe

Statur bed ergrauten Seemanned tl^at ed boppeÜ.

®r rtd^tcte fid^ ^alb auf, minftc ÄtauS Srool an feine

8eite unb fachte: „^dj l)ahc (\c\d)ii\\cn, ©teucvmauu —
ium legten mak. ältteg flar?''
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14 3ad <&e^€imui0 6cr «ktcfe.

„mU^o iiax, Kaptäu."

„Sot bem aSSinbe. 9Senn ev nx^ umgefpruiigen tfl^,

3üb, Süb^Dft."

„2(lfo 5I6tvift. Steine Sterne?"

„Jtein 6tern, 5!aptäu. SSoc Sonnenaufgang wirb

ntddt möglid^ fein, 'SReffungen Dorgune^men/'

„'^()ut nid^tö, tüir ^aben SSSaffer genug, ßeiu 33lann

über ^>^orb?"

„^(Ke .?)anb an 2)ecf, 5taptän/'

3)ev fttanfe nidte jufvieben, unb (egte ben ftopf üxixüi.

®ann fagte er teifer: „©te werben bie5?übrung bcS 6ci^iffe§

ü6crncf)men, ^roof ; uon morgen ab, ober — oou Ijcutc.

SDSaä l)abcrt tuir für

„B^ü @lad buv4"

„^Ufo 9on l^eute ab. iBor Sonnenaufgang mttb'd gu

Gnbe fein, id) fü()t'c^. Uab bann ein Seemannsgrab —
l^ören 6ie, Steuermann?"

2)er rol^e %ann bUdte bod^ bei bem (e|ten äSorte

feines Sorgefei3tcn fc^eu auf.

„Senn eö )cin mujj, ^iaptän — geioi^. 2lber ic^

meine
"

„&ein älber. 28ir fmb 3Kännet unb §aben uns baran

gewöhnt, ben Sob nid^t ju fürdjten."

(J'-j entftanb eine ftununc ^aufe, lualjrcnb meld;er ber

Sterbeube ftiü vor fid) f)in blidtc.

3tad^ einer 'S&tHt fagte £laud ä3roo{ leife: ,,@onft

nid)t8, Äaptän?"

„Tod). — ^d) fammle nur eben meine G5ebanfen,

fic geljen mir mand^mal burd^einanber, unb bisweilen

fommt aud^ ein ©d^atten über bie älugen. @o — bad ift

bie erfte f^al}rt, meldte mir aüfamnten mad^en."

„2)ic erfte, unb l)offentlid^ nid;t bic (e^te, Kaptnn."

,,@c^ougut. ^i{)en6ie,^rooI,ba|id!) eineSod^ter^abe?"
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Ser Steuermann tüdte etinaö näl)er an bad Sager.

„^od), ^aptän, Sie fprad^en einmal ßclei^entlid) bauou."

„©elegentlic^ — jjatool^L 2Bir Seeleute fönnen und

nid^t gro^ um unfere ätnge^örigen 6e{üininern unb n>ir

fönncn roeniß für fte forc^en. meiner ^rieftafd^c —
fie ftedt im ^ocf — befinben \xd) ein paar ()unbert "Sllarf,

bic gcl^ören natürlich meiner (^(fa. Sonft befi^e id^ nirf)tci,

unb ed finb aud^ nod^ @d^ulben ba. 2)ad SKäbc^en n>irb

f^on barum mifi'en, fie ift meine Sinjige. '^a, aber baoon

wollte irf) eic^entlid) nirf}t reben."

SDer i^apitän fprad; in furzen abgeriffenen ©ä^en, unb

mer biefe eingefunfene (Stimme ^örie, bet oermo^te mol^l

3iüeifel /^u l)eöen, oB ber ®cift beä ©pred^enben ntd^t

fd)on mit einem Jujje auf bunfeln, unbefannten (^iefilbcn

manberte. ä^ßenigftenS Hang bas ^yolgenbe faft n)ie eine

giebervebe.

„^a fiel mir neulid^ ein ^^ituncjSBtatt in bie

,$änbc" — fu^r er nad; einer ^^nuifc fort, „unb biefeä

5B(att — cö ift eine 9iummer beö ,!i)ien)i^^örfer ^Jeralö* —
brad^te mid^ auf eine ©efd^id^te, bie mir t>or balb ^mei

Salären in biefen ©emäffern paffirt ift. fec^clte btt«

malö mit ber ,9}^öoe*, bie nun aud; fd)on mit 'DJtann unb

üJlauö untergegancien ift. mar ein brauet ®ci^iff unb

führte jmei 2)re^baffen an 2)ed^. $ören @ie auc| ^u,

©teuermann?"

„öiemifs, ^laptän, aber id) meine, Sie follten einen

©d^lud^ d\mn nel}men; eö wirb 2>l)nen flau."

„3)an{e — id^ bin gana bei Sefinnung. äUfo am
12. Dftobet werben eä gmei 3a^re, ja x'xdjüa,, fo ift e3.

^aben Sie 'mal von bem ,§ai' öel}ört, Sroof ?"

„^on einem ^aififd), ^aptän — ?"

„^a, ed mar ein rid^tiged gefrä^iged ^ieerunge^euer,

aber id) meine nid^t ben t^tfd^, fonbern bad ©c^iff. 9(d^

fo, Sieljaben biefe ©erväffer nod^ menicj befal;ren, ba fonnen
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©ic bad ml)i c^ut lüiffen. 3Hfo bcr ,$oi* war ein ^traten«

fd^iff, nic^t bc)]er iinb nicfjt fdjliminer nlo I)imbert anbete,

bie in ben malayilc^en Geiuäfjern ^erumwimmeln, unb vkU

leidet ebenfo wenig begannt. @v toar tool^l utfprünglit^

ouf einer beutfd^en SBerft cjeBaut unb getauft n>otben, unb

bann bem G)efinbcl alo c\ute ^^srife in bie $änbe (^efalfen.

3)ev bcutfdje 3lame befanb \xd) toenigftenö noc^ am ^^ug,

unb ald id^ einmal in meinem Seben ein paar Kabellängen

vor i^m unier bem SBinbe lag, leud^teten bie rotten S9uc^«

ftabeu 511 mir (jerübeV; alö tncnn fie mit ^lut ^^Mualt

lüären."

Ka))ttän @tul)r fc^wieg erfd^öpft, unb rid^tete ben ftarren

Slidf nad^ ber 2)edfe bed niebrigen SRaumed.

„Gr p()antafivt
—

" murmelte 33roof.

^ilber ba fam bie ßebrodjene Stimme luieber auö ber

Siefe l^erauf. „3lüu, Steuermann, ed fte[)t Slded leib^

l^afttg 9or mir, aber id^ mu^ langfam er5ä^len, fonft gelten

bie einzelnen ßreigniffe burd^einanber. — SHfo ber ,§ai'

()atte mid) ßcjai^t, benn obn)of)l bie Sdjiffe c^leidf) (\roB

maren, unb roir beibe Äanoneu führten, inoKte id^ e^ boc^

nid^t auf einen fiampf anlommen laffen, fonbern oorerft

mein §ei( in ber ^ludjt fud^en. 3)abci gertet^en mir fc^tiegs

lid^ jmifdjcn bie .^nfetgruppe — ba ol^en — reidjen Sie

'mal bie ^arte (}erüber, ^roo!, meine @ebau!eu louneu

ben ätamen nid^t mel^r feft^alten
—

"

3)er Steuermann tf)at fdjmeit^enb, wie i^m c^el^eifien,

unb btc $anb be3 SterBcnben fu[)r taftenb unb fud^enb an

ben Säntjegrabcn auf unb nieber. 2)anu fanl fie fraftloö

gurüd, unb ber itapitän fagte fd^merjlic^ läd^elnb: „^it

3(ugen t>eifagen il^ren 3)tenft, eS wirb immer bunller.

Ginerlei, e§ fter)t in bem ^f^otijOud^. — Sttfo irc^enbmo ba

o6cn mar eö, juj't ämifd;cn bem feljigen Ufer einer ber

fleinen unbemo^nten ^nfeln, ate mir nid^t weiter fonnten

unb nun ben fiampf aufnehmen mußten. SBir wedjifelten
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eine Sage, Sr^ol — unb ©Ott mar mit bev guten ®ad^e.

Sie ®ranate aud einet meiner 2)irel^6af[en fd^Iug bem ,$ai'

burd) beu !:l(umpf — fie mufe moljl juft bie ^uluevfammer

Qetroffen (jubea — beun ba ginö eine gei^^'^l^^ii^^' ^^^U/

bann mav.baS 6c^iff t)erfc^n)unben , unb bie ^^^lanlen

fd^mammen auf bem SOSaffer. — ift ^iner t)on ben

§unben baoon c^efornmcn, benu eö unn- rote ein unc^e^eurer

Sd)la(^ — man mu^ biV3 erlebt I)abeu, um es beömfeu.

—

ä^aö f)a6eu luir für ^eit, ©teuermannV"

,,6ie6en &la^, Raptäw/'

,ßhit ®amal§ mar'ö breijel^nStunben friU)er, juft um bie

':)3^{^^al•^o^,eit. '3ie anii^n, luao 3d;iffbi'aud) ift, 3teuei*mann,

id) nal)m bie >iäno^z unb breite auf, bis auf bie Sefunbe,

mit fid^'S gehört. @te fielet in bem Soggbuc^ ber Möt}^f

unb baS Soggbud^ liegt fammt bem- guten @d}iffe auf bem

ferunbe bc^ ')3iecveö, oben au bev fc^ottifd;eu Küftc. 3a,

fo ge^t esi in ber ^elt/'

Ser @teuermann mar bo(^ oKmälig aufmertfam ge«

morben unb frug, aU ^mcx fdjnjieg: „Sie fprad^en von

einem 'JJotijbudje, ^aptän?"

„^üd)tig — gut, baf3 Sie micj^ barauf bringen, Steuer*»

mann, ^eine ®eban{en gingen eben meit^in über bad

ffiaffer. ^d) pflegte fonft ni^t boppelt S9ud^ ju füf)ren,

aber bie C*»5cfdjid}te intereffirtc mid), benn mau fd;iejU öod)

nid^it aße Xage einen ^^iiraten in ben (^ruub. 3)ie Stelle,

xoo er unterfanf, mar laum eine Kabellänge twm (teilen

Ufer entfernt, unb fte nwir gan^ genau Bejeid^net burd^ ben

Sd)atten einer ge^'^fp^tjc, ber mit feinem (rnbe auf bao

Sl>a{jer fiel. 2)ae> ()abe id} bann in mein -liotijbud; eingetragen,

mitfammt ber £änge unb breite. Man lönnte einen @tein

in*S SEBaffer werfen, unb er fiele genau jmifdjeu ben ge«

borftenen 9üimpf beö ,.t>ai*. — Jlnio ift bao — ?"

gefc^al) mi)[ uidjts ^efüubeveö, ober 5um 'JJiinbefteu

nid^ts, mad ben gröberen ©innen eined gefunben ^lenfd^en
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loa^rnel^mbat getoefen wäx^, ober bennod^ ^atte mo\)i irgenb

etmad, ober trgetib Igemanb ben enf^en bitfteren 9laum

betreten, iinb eine Sdjattcn^anb nad) bem !iicc]cnbcu auö=

(jei'trecft; üieUeid)t fd^ttiebteu aud) ßrinneriuu^eu uub ©Cs

banfen auä bet SSergangenl^eit n)ie ^raite 6d^emen um ba§

tounbe ^aupt beS Slanned, bet, fid^ ^aI6 aufrid^tcnb, in

bic Suft griff, unb bann o^nc einen Saut jurüdffiel.

5llau5 53roof f)atte rool)! fc^on mef)r alö einen ©cnofjcu

fterbcn fe^en, unb eä rcar if)m roeber raunberbar nod^ un«

l^etmltd^ erfd^ienen — aKe 9Renfd^en müffen j[a bran, unb

l^änc^t über und wie eine SBotfe.

Unb f}ier l}atte ere^fonimcn feljcn, uicKcid^t fogar ^eiin =

Kd^e $läne barauf gebaut für bic 3»f»"ft— aber cö wax ifjm

nid^t red^t, ba^ jjufl in biefem 9(ugenblid fein foUte.

S)er Scrid^t beS ftüpitonS, fo inlid^teri^Ieid; er oud; ()in

unb f)cr fpran(^, fonntc bod) nicbt iioHii] baö ©cbilbc cineä

giebcrtraumca fein, jonbern er mu^te irgcnb einen be|üus

beren 3^^^ perfolgen.

2)enn am 9lanbe bed ®ra6ed fptnnt aud^ ber See«

mann uidjt \mi)x ein ß)arn, ujie am 2(4)terbed juu ^cicr^

ftunbe.

^laud ä3roo{ toax ber ÜReinung, ba| Kapitän ©tul^r

tobt fei.

©r rottte einem alten 33raud)c (^emäfe bie in bor Gcfc

licgenbc Sd^iffsflagge auf unb bcdte fie über ben blafieu

ftiUen ^hrnn, aber bei biefer Gelegenheit natjm er ma^r,

ba^ ftd^ bie Ringer ber einen $anb nod^ teife belegten,

unb aU er fein Df)r tief fierabncic^tc, mar eS il)m, alö ob

nod) 5Itf)C)n unb ^cr^fdjlac^ uorljanbcn mären.

@r ging Icife an ein 2Banbfd)ränIdjen, entnahm ifjm

eine Stumflafd^e unb lie| oorfid^tig einige Kröpfen beg

ftarfen (SetränfeS über bie (jalbgccffneten Sippen bcS Äapi*

tüno rinnen.

S)ie ääiriung ecfolgte faft augenblidiid^.
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@tu^v fd^lug langfam bie.^ugen auf, griff mit einer

Irampf^often Seioegung nad^ ber ^(afd^e, tl^at einen tiefen

3uc^ au^ berfel6en, unb rid^tete fi<5 plö^lic^ fer^eugerabc

in bie ^olje.

S)ann fagte er mit einer fonberbar {(aren Stimme, nur

j^afttger, ald er fonft fprec^en pflegte, unb ald oi t^m

bic 3^it unb bei* 5(tf)em fofjle:

„®aö 5ioli5bud; mit ber ©tic!erei liegt ju .^aufc in

meiner alten (Beemann^fifte ganj unten — bie ä^i^u^fl —
meine %o^ict —

"

Äapitüu ®tuf)r fiel gurücf unb war tobt. —
6ö füuute biconuü fein S^^^cifcl barüber obmalten, bafi

je^t jebe ©pur uon Seben au*j ber lautlofen ^ruft ent«

flogen fei, bag ber ftopf feine Gebauten me^r ^egte, unb

bie 3""fic lein SBort mel)r 511 fpved}en Dermod^te; aBer

Riau^ ^roof lüvir in einer ^niüanblun(^ abcrgläubijdjcn

©raufend 5U bem ©lauben geneigt, baß biefer 3wftftttb

ber Sluflöfung fd^on einige ©elunben «»orl^er eingetreten

fei, unb baj tfjatfäc^Iicf) ein Beretid ©eftotBener biefe legten

^i'orte mit jener übermenfdjlid^en SBiltenofraft auogefto^en

I)abe, bie nod) ein irbifc^e^ @e^eimni^ oou ber *^eele |\u

fd^ütteln ftrebt.

5Dte (Sebanfen l^atten fi(^ in ber aBgerifjenen SRebe ju«

fanuncn gebräni^t, unb fie univben in ifjrem o^il^^^^^^^^'^^^l^^^M^

üieKeidjt eine ^üjung beo ^{dtl))elö f)erbcigefiUjrt ()abcn, aber

^mifd^en jjebem einzelnen ^atte eine fefunbenlange $aufe

gelegen, Ijinter bem legten aber fd)mebte bad 3)unlel ber

(Sraigfeit. —
iUauö iöroöf empfaub ein leifes grölteln bei ber lejjten

äSorfteUung, aber feine grobe ^3tatur mar nid^t baju an«

gelegt, fid) lange in unfrud^tbarc ®rü(eteien gu üerfenfen.

(Er bcfant) fidf) mit bem Xobten allein in i)eni engen

9taumc, unb feine erfte i^anbUmg ()dtte auf einen britten

Seobad^ter mi)i ben @inbvudE eined un^eimUd^en ©eba^rend
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tnad^en fönnen. ©cttic groben ^anbe fectaftcteit forc^fältit^

ben vegunc^olofcn .Slörper, iinb bradjtcn enblid) auö bcv

Sörufttafc^e beö Slodco eine alte, abgegriffene Jörieftafdje

^iim äSorfd^etn. äBö^reub er fie nod^ ^ögemb unb nad^^

benfltd^ betrad^tete, fiel plol^lid; ein buttfler Sd^atten

in bic Mabine — "ih'od haxc\ bao (^i(;cntf)inn bco Iscr:

ftovbeueu ^aftig an feiner eigenen ^ruft unb wanbte

fid^ um.

©inter tf)m ftanb S)aja!.

^er "DJialaije tmijstc foebcn i^cväufdjloö eiiujetveten fein,

unb am feinen unbeuu'i^Iidjen 3"^^^'^^ uermod^tc aud^ ber

mt^trauifd^fte ^obac^ter nid^t p entnel^men, ob er 3^uge

bed (e^ten SorganqeS geiDefen fei, ober nid^t. 9u^ ber

XHuobvud feineo (^)efüfilo bei bem 3(nb(id ber l'eidje ent^

fprad) bev luortfari^Mi 'iknfdjloffenljeit feines ß^^aratterä

unb bem ^ataliömus^ ber Wo^ammebaner.

„@abtb Äapitän tobt — ©a}a! einen guten §erm t^er«

loten
—

" )a(\k er mit tiefer, rul}ii]er Stimme. Xann

lauerte er jid) am Üopjenbe beö ^ai^erö jufammen, um
mit ^eraufgejogenen ßnieen unb oerfd^ränften ^änben eine

Xobtenmad^e ^u übernel^men, bte in i^rer ftummen Unter-

toürfi(\feit feUfam ergreifenb, faft an bie ^Treuc eineö ^^unöeö

erinnerte.

S)er Steuermann unb je^ige :^efe^Ut}aber beS <Sd^iffesi

Ite^ il^n gemäi^ren unb entfernte ftd^ mit einer fd^euen $aft

aus ber Sabine, um auf ®ed einii^e 'l^efebte ert(}ei(eu.

^ao 3d)iif rollte \wd) immer ßleidjmafiii^ im bem ein--

fd}lafenben 'Il>inbe unb mit ben fdju^erfdllii^en älJogen; eine

tiefe S)un{el^eit bebedte ben ^inbifd^en Ocean, unb ber

9lann am @teuerruber melbete mit eintöniger Stimme ben

Muro.

^roof liefj burJ) bie '^jfeife beo Cberbootomann^ bie

Seuie an S)ed rufen, t^eilte i^nen in luvten ääorten baS

äCbleben bed Aapitänd mit, erflärte, ba^ er oon jet^t ab
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bte f^ü^vung be$ ©d^iffeS übetnel^me, unb f^ab bie not^-

loenbigen Sefe^le.

^ann. ftiei^ er trieber unter ^T^ecf unb betrat bie Majüte

beö ^apitän^, in i^elc^er er je^t uuOefc^ränlter Gebieter

tOQt.

I^ol^n ffta^ (ag auf bem @opl^ unb fd^ten $u fd^Iafen.

^Hber e^ war nur ein 8rf)ein, benn er rid^tete ftd^ bei

t^cni cvfteu (eifen (l)cräufd; fofort in bie .^ilUje unb faj^te:

„aSiel ©lürf, Äapitän »roof — falfulire, bafe ber ,9?eptun*

feinen fd^ted^ten Xoufd^ gemad^t ^ot, unb bin txhbü^, bie

neue 2i>ürbe mit einem fteifen ©rocj ju e^ren; eS ift nqd^

9tum in ber 5yla|d;c."

S)er 3)äne (iefj fid) fdjroerfäüig auf einen @tul^(

pnfen, unb j^tiff nad^ feinem @lafe.

„5^erbammt, $Raft, ba§ fönnte mir paffen/' entc^ec^nete

er nadjbciiflid). „3d^ meine natiivlid) ben guten 6d^hid,

benn baö 2lnbere — ^m — na ja. 3llfo ©ie roiflen fd^on,

ba| Aapitän @tul^t abc^efal^ven ift?''

®er 5(merifaner leckte feine beiben Ärme t)or ftc^ auf

ben ^^ifd^ unb blidte gclaffcn ju bem Steuermann l}iniiber.

„^er 3"""^^^^^^"^^ ^ci bem öau bicfeö ßuten

®d^iffe8 bad ^olj^ gefpatt/' meinte er bann mit einem

()alben Säd^cln. „^ie Söänbe fmb ^u bünn unb flaffen

an numdjcn (Steden, v^d) luetf^ cbcnfo i^it, ^h*. 3^roof,

bafe ber .Kapitän maujetobt ift — fo tobt, bap eo nid)t

the^T ald ß^riftenpflid^t toax, bafür ©avge ju tragen, ba^ bie

.?)atfifd^e fid^ nid^t ben 9Ragen an Srieftafd)en unb ä^n^

lid;em 2eber?tCUi^ verberben."

^er ©teuermaun blidte bei ben (e^ten Korten auf,

unb fein oermitterteS @efid^t überwog fid^ mit einer bunieln

S^töt^c.

„.t>üten Sie ^bre 3ii"ö^\" f^ö^^ ^J^f^iß/ «1*^ \td)iin

mir bod) nid^t miteinanber —

"

Unb bann, ate ^zntt ben bdfen Stid^ ru^ig anfielt,
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füßte er unfidjcr I}in3u: „^l*cnu cic i^c(jord)t tjahcn,

bann lucrbeu 6ic and; ipifjc», baf? bcr ^i>cii'torbcnc ein

SSetmäd^tni^ in meine $änbe gelebt i)at, mi^t^ id^ fetner

S^od^tev überbringen foQ tinb überbringen roerbe. ®tefe

33rieftQfd)e entfjtüt uuitjvfdjcinlid) ßielb, uub eö i)t meine

^flic^t, es einftmeilcii an niic^ 5U ne()men."

@r bie $rieftaf(|e t^eroor, warf fie mit ber äßiene

gefränfter Unfc^utb auf ben Sifd^, unb begann ftd^ einen

i^xoo^ 511 mi|d)en.

3oi}n 9kft lief) fid) nid)t auö ber luiiu^en.

@r tippte mit ber ^iugerfpi^e auf baS ä^äfd^c^en, unb uidte

ba^u mit bem fiopf.

„SRid^tic^, 33röof, fie entf}ä(t ®elb, unb fonft natürlid;

lüd^tö. ^eiue 3)ofumcntc, bie etiua mit ber fonbcrbareu

©efd^ic^te — Sie luiffen ja fdjon — in 'Iserbinbung ftel;en

fönnten. SBoUen mir nic^t bad @elb 'mal jaulen? S$ieU

leidet ift biefe GIfa Stuf)r eine reiche @rbin, unb man t^ote

gut, i{}re 53e!anntid)aft mad)en. SBir finb ja ^eibe ein

paar ^übfc^e 5ierlö, 53roof!"

S)er offenlunbige @pott verblüffte ben ©teuermann ber»

malten, bafe er eine SBeite morttod vot fid; ()in ftarrte.

®ann cnti^ec^netc er ununrfd): „^d; luiU üeit»aiunit fein,

roenn ic^ ^l)x (3iefd;n)ä§ oerfteljc. 2(ngenommen, ba^ bie

Sr^ä^lung beS Kapitäns — Sie muffen verteufelt gute

lO^ren ^aben, SRaft — angenommen, ba^ {te me^r mar,

ein gi^^^^^^fP^'^ ~~ ^^^'^ U^^^ ^'^^^^ 3d;artclc bamit

5U \d)ü\]cn Ijaben?"

„^m," meinte ber ^merifaner a(^fel5udfenb, „i^ taU

lulire, ba^ bad (e|te SBort eined Sterbenben ober

eigentlich baö vorlebte — eine geroiffe 33ead)tnnß nerbient.

äßie fagte er bod) nod; mit feiner Ijellen, fonbeiluuen

Stimme, ^roof? ,S)ie ^rieftajc^e — meine 3^oc^ter
—

*

^o(bft fonberbar bad, goddaro!"

3)er Steuermann antwortete nid^t. $a(b med^anifd^,
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ober hüi) mzVtx^i einem BefHminten ©tonc^e folgcub, öffnete

er tani^fam bcn 3Scrfd)fiif; bcr 53vicftaf^c, ojriff in bie

gäc^er, unb entna()ni i()neu einige ^aiiinoten, bie neben:

einanber auf ben Zifd^ ^äl^lte.

„Sttt— gtoei— brei— mer— fünf— (^anje fünff)Uttbcrt

^ORait — na, id) meine, baf^ ^lapitan 3tuf)r feine Meid^«

tfjümer Ijintevlafjen ^at. Dber finb ©ie anberer ^nfid^t,

&v tooSie bie Stieftafd^e iDteber fd^liefen, a(er iS^^^n

Dlaft lci3tc feine |)anb barauf.

„(Sadjte, ^r. ^roof, ©ie fd;einen für einen Seemann

!etne guten 'klugen 6eft|en, bie meimgen fiub n^enigftenS

(effet. 92i(^ miO Bebünten, ba^ in bem anbem %aä^ nodft

ein 6tüd Rapier ftecft — natüriid^ /vibiSuffen. If you

please — " @r ()iclt cö fd)on jiüifd)en feinen ^^^^Ö^rn

unb tüarf }unäd^ft einen flüd^tigen )ölid barauf, bann fagte

er (angfam: „All right, id^ l^atte mir I^al6 unb f^alb fo

rooS gebadet. ®er Äapitän rebete bat)on." 3)a§ Statt

löar nid^t bcfdjricben
,
fonbcrn bebrudt, unb anfd}cinenb

au? einer ä^i^^^^Ö auögefdjuitten. Sine $anb — offenbar

bie $anb bed SSerftorbenen — l^atte am ßopfe beffeUen

»ermerft: „3lro. 260 bei^ »^^^eio^^^orler $eralb* t)om

12. 93i\ii."

^aä Statt tonnte bemnad^ nur einige äßoc^en alt

fein.

6inc Stelle biefeS S(«öfd)nittS war mit Slauftift an«

öeftvid)en, unb auf biefer rul)ten jel5t bie ^'^Uia.ax bcv beiben

3Jlänner, iöä()renb if)re i^öpfe na^e aneinanber geneigt

maren unb ftd^ faft berührten.

jtlaud Sroof fdjien ber englifc^en ©prad^e ebenfo mäd^s

tig ju fein, une fein G)eftif)vte, ben er iitunlief bie eng c^e^

brurften feilen mit berfelbcn ^aft luie '^^ncv, aber feine

(^ebanfen mußten ml)i langfamer arbeiten, benn er ^ielt

bie 3(ugen nod^ fmnnenb gefenit, a(§ ^ol)n Slaft bie feinen
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f(^on mit fieberl^aftem Seud^ten burd^ bie Kajüte fc^meifen

Ue^, unb newM an fernem ©pitjbart jerrte.

^nnn f)ob aud^ ber Steuermann bie (^erötljctc Stirn,

unb beibe 3Äänner fal)en fid) einen 3Koment ftumm, mi^«

trauifd^ unb lauernb in ha^ &t\x^t

@g xüwc em fettfamet, faft unl)eimlid^er SCnMitf, unb

ba§ liicrauf foliu^nbc oiiuciuipi^ticf) mar in feiner c^cbämpften

unt) Derl)altenen Aorm beiöes in nod) lueit ^öfjerem ^rabe.

So^n 9taft btad^ §uetft bod @(|meigen, unb fagte mit

einem tiefen ^Itljemjug: ,;Goddam, bad ift eine munbev^

bare ^e|cl)id)tc."

SBroof entgegnete: „-^Jaft — luenn ^iejemalö in ^l)rem

oevßud^ten Seben bie äSol^tl^^eit fagten — bei ^^rev <Bpii^s

bubentJifage, ^o^n Saft — ^laben Sie «Heg i^e(;öirt?"

„5(Kc§, mein febr tiercl)rter ^r. 33roof."

„Sann mieber^olen Sie eö i)itx in meiner ©egeniuart,

unb — for Pogger) — menn ^fjiMn ein einjiged äßott

entganc^cn ift, fo laffe id^ mid^ in ©tüie tei^, Beöor id;

es 3l}nen iHn-ratt)C."

^cr 5(meritaner pfiff burd^ bie kippen. „(^laxiV^,

'Silmn, aber feien @ie ol^ne @otge. ä((fo nur bie Bä^ia^s

motte. S«t: 12. Dftobeir not jtüei Salären. Drt: ^nfel

iri-ienbiuo. 63enauer ^lal^; Sdjatten ber Ae(ofpil5e um

^uuUf Ul)r. 2änge unb 33reite: Sielte bao gcftidte )}loiiy'

bnd) in ber alten @eemanndtifte. ©reigni^: Unterganc^

bed fe^r e^renmert^en @d^iffe§ ,$ai'. SSBoKen @ie noc^

meljr?"

„"Oiein," entt^ei^ucte sBroot; „unb luas nun?"

„Well, mit finb unfer 3w>^i-"

„Setber. SBaä weiter?"

„^sd} falfulire, baf^ Sie eine vt'mtidje Morperlraft be^

fi^en, 33roof/' entgegnete ber Slmerifaner fpöttifd). „5Iber

gefegt ben %aU, ba^'<Sie mir in biefem ^ugenbUd unb

an biefer @lelle ben $ate umbre^en moKten, moju Sie
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^tüeife((o§ bie c^rüf3tc Suft ijainn, bann bitte \d) 3ie i-\e-

füUii^ft Sebenfen, baft id) alö (Sivfuofünftler im Staube

bin, om fd^webenben Trapej einen S)iann mit ben

feft^ul^alten. 2)ie dloUen bütften s^^li^l oettl^eilt

fein."

„Sprerfjcn Sie oernünftit], "Kaft!"

„Sd) bin juft babei," fuf)r ber uncrfc^ütterlid^e ^anfec

fort, „ä&emi gum S3eifpiel bie ^bfid^t ^^dte, Ig^nen

einen c^letd^en StebeSbienft crweifcn, bann würbe es feJ^r

.^uicifeÜjaft fein, ob bicteo (\\[te 3djtff jemals ben SSam-

burger §afen, uiib bamit bie bciüufjte alte Sccmannöfifte

lu erreid^ien vermöchte: ©ic feigen alfo
"

®te beiben wärbic^en 9Ränner fd^n>tec^en abermate einen

^lomcnt in i[)rev i^cbtinipften llntcvbaltuiu-^ inib bann mljm

^Bxooi miebcr ba§ SBort: „(Sä mürbe mir niemalö ein«

fallen, eine SBaife berauben, allein

„®a Reffen bie fünf[)unbert ÜRorP' — erc^äni^te bet

5(merifaner. „@c> tft leiber eine imiimftö^lidje ^()atfad)e,

ba{j ber Äapitan fein größeres 'i^ermögen ^interlaffen i)at

@in ©e^eimni^ — pal^, n»as finb @e^eimniffe; laffen fte

fid^ Dererben ?"

®r ftredte mit einer tf)eatrali|"d)en '^eunu^unc^ bie .^anb

au§, unb mar es 2lb]id;t ober ^^if^^ß; f^ß beriU)rte bie breite

gouft bed Steuermanns Klauä ^roof, unb bie ^erü^runc^

n)arb gu einem {räftii^en ^önbebntd. S^x^^m biefen

beiben rerfdjtungenen $änben lao^ ber armfelit^e ^S^itunc^^s

fc^eu auf bem Stifdje, unb braufjen binter bor bünncu

$lanle raufd^te bie @ee unter einem legten müben ä^inb-

ftofe auf.

SSroof ftief^ mit feinem S3unbc§(\enoffen an, unb fai^te;

„311)0 auf ^u unb "^w. Skaal!"*)

„^leinetmegen,'' entgegnete ber älmerilaner tü^l, unb

mof)i fcetomm'öl
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lieft bic Otäfev .^ufantmcnfHrtgen. „^d) hin ^roat fein ai*

fonberlirf)er gmmb von beravtitnen 6acl)en, unb lucnu luir

un§ gegenfeitig betrügen mücn, mx'o bag teilt ^inberni^

fein, inbejfcn —

"

@t ixa^ ai, unb laufd^te mit feitmävtö (lemanbtem

„2ßa§ geljt ba brinnen vor, ^roof? Qft ber braune

$eibe oerrüctt geworben, ober l^at Kapitän @tu^v bie

ätnfid^t Belontnten, bftft C8 »brüben* falt unb bunfel ift?

^a^o lüävc juft iinjcr J-att, ?[)iann, lucnn ber 5(Ite plölUicf)

feinen ilopf in bie ilajüte ftedtc, unb uu^^ einen guten

^Dlorgen xom\d)it"

SDer Steuermann mar 6ei ben legten SBorten Ireibe«

mei§ geworben. „9lebc nidjt folcfjcu Unfinn, So^n/' fagle

er ^eftig, „id; mü nad}fcf)cn, tuaö baä bebeutet."

@r ftanb auf, näl)erte baö 2luge einem {(einen, in ber

SBanb 6efinblid)en &uiloi^ unb manbte ftd^ nad^ einigen

©efunben mit einem uevädjtlid^en 2äd)eln um.

betet."

„^flm natürlid^ — ber $etben^unb.''

9>ie Beiben Wonner fd^roiegen, unb wagten ntd^t, ein«

anber in bie Hugen j^u fcf)cu. 5(u$ bem ^^ebcnrnumc flang

baö bumpfe, eintönige ^}}turmeln beö tütofjammebanerö r)ers

ü6er; er betete ju SUa^ für bie @ee(e feines ba^ingefc^ie^

benen §erm.

G'nblid) uutcrbrad) ^iaft bie eini^etretcnc ^tiHe. „9Bann

mirb er — Goddam, id) f)ätte beinahe gefagt: begraben?"

„9Rit ©onncnaufgang."

„Unb wie?"

,,^lad) Seemannoart. 'ii>ir n^^en bie ?eid)c in ein

6egeUud), befeftigen ein ©ernid^t au beu ^üjieu, uub bann—
fai*ewell!"

®er SImerifaner fd^üttelte fid; leife. „5lIfo aufredet
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auf bcni 'l^iccreocuunbe. .^cf) FjaOc ba einen (^ebanten,

^bxool, pfui Teufel, mau foK iljn lieber ni^t ausbenfen.

^{j^ taltuUt*, wir t^un ettoaS SernünftigereS, unb fd^lafen

npd^ ein paar Stunben. ©« — ()cb* ben ^(unbcr auf."

Gr fd;ob bic ^h'ieftafc^e, baö ®ctb imb ben ö^ituuijoi

auojc^nitt feinem ßiefäC^rten hinüber, unb »erlief mit einem

fiopfnicEen bie ftajüte, um ftd^ in feine am SSovberfafteU

(eftnblid^e ftaStne ^inubet p begeben.

Riam 'ih'Oüf blieb allein gurücf.

Üx blidte mit einem bi)|en ^dc^eln bem 2)aüonfd;reiten:

ben na^, viicfte bann ben ^^i^ungSaudfd^nitt untev baS

Sid^i ber Sampe, unb bec^ann i^n nod^ einmal aufmerffam

buvd)5ulefcu. 5eine i'ippcn bcirci-^tcu ]idj babei mcd)auildj,

unb bann nal)m er einen :^lei)tift auö ber Safd^e.

wirb gut fein, bie Sad^e nod^mald }u ftciren, ed

tft mit bem ©ebdd^tni^ ein munberlid^eS ^xno^. Hlfo (jier

bei bem äöorte ,2)iavi/ ein ilreuj, unb bann unten am

9ianbe
"

äBä^renb er fc^rteb, fprac^ er mec^anifc^ bieäiäorte nac^:

„"Xm 12. DItober 18 . . ber ,^ai' non ber ,9R5t)e',

Kapitän ©tuf)r, in ben (^runb (^efd;of)en. Sc^aupla^: bie

felfii^e 33udjt einer unbemoljnten :^n\d beö ü|tinbiid;en

2lrd)ipete. ©cnaue 33e5eid;nun9: Sd^alten einer gelöfpi^e

3)littagS um gmölf U^r. Sange unb S3reite finbet fid^ auf»

gejcid^net: erftenS in ben roal^rf^einlid^ untergeqanc^enen

Sc^ifföiouvnalen ber ,D)un)e' — jmeiteno: in bem nod)

»orljanbenen gefticften Sioti^bud^e beö ilapitän^ Binljx.

Se^tered liegt in einer alten @eemanndttfte in ber $am»
burger S38obnung be6 »apitcln§ Stu^r."

^cr '3d;icibcnbe ridjtetc )id) auf, unb ftridj baö feudjte

^aav auo ber Stirn.

„^0, bad genügt für aOe ^äOe. ^JRan ^at )3eifpiele,

bag bad ©ebad^tni^ ein £od; befommt, ober ber @c$abel.

Unb nun (;aben mir Sitten Ijübjd; beieinanber."
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@v faltete ben ;^citinuvoaucfd)nitt (\a]\] fleiii ^u|annncn,

fdjob i^n in ein ?yad) bei* ^ricftafdje, rocld^eo mit einem

befonberen ttnauffättigen SSerfd^iItt^ mfel^en iDav, ftedfte bte

$unbcrtmar!fd^cinc in eine anbete offene Äfet^etluntj, tinb

haxa, bann bie ^rieftafd)e an feiner ^Brnft. T'ann ncr-

fd^lo^ er fori^fälti() bie nad) oben fül^renbe %l)\ix bei* .Kajüte,

^otd^e no<l^ einmal an bet nebenan liegenben Sabine unb

ftrerfte fidj auf bo§ ftanapee.

^eine .t^anb (^riff nod; einmal nad) ber 33rufttafd)e,

ia\itit über fid) an bie 'll>anb, mo ein c^elabener ^'Keuoluei*

l(fin(t, unb fanf bann fd^mer lutüd. 2)ie @rfc^öpfung ber

legten Siunben mad^te tf^r ked^t c^eltcnb, S(aud Sroof

verfiel in einen tiefen, trauuilofen 3d;laf.

^raumloö?

äBit wiffen eS nid^t immer nad^ bem @rroad^en i^u be«

urtl^eiten, ob möl^renb itnfered @d^lafe3 bad raftlod arbei«

tenbe Weljivn ein ^^>()antafiei^elnlbe öefd)affen i)ai, ober ob

Dielleid;t ein wivflidjeo (Sreiönip über unfer atjnunplofeö

^aupt l^ingegangen ift.

Unter bem Siebte ber @onne ^röbeln mir bann oer?

c^eblid) bariiber nad), ob ba^ (5ine ober baö ^^(nbere ber

T^att gemefen ift, ob bas (Irei^ui^ ein 'Xvaum war, ober

ber Sraum ein ©reic^ni^.

@d Serftie^t Mt^ in ed^atten.

9?teffetd^t mürbe Älaue ^roof bei feinem Grmad^en att§

einem menii-^ci" tiefen Schlafe bie 5sorfteÜung von einem

^ranme befeffen l)aben, in meld;em eine ^anb über i^n

(^riff unb nad^ feiner S3ru{t taftete — er l^atte {te aber

nid)t, unb afe nad^ Stblauf einic^er ©tunben bte SSoot^«

manncipfcife an ^ed ben IHiifiv^ni^ bco i^ai^eotuMtirno be-

c^rüjite, ba ridjtete fic^ ber erfte Steuermann unb je^ige

gü^rer bed ^d^iffed mit ber bem ©eemann angeborenen

6ner(|ie empor. ®r rieb fid^ ben ©d^laf au§ ben älugen

unb flieg an 5)ed^ um Dor allen fingen ben iiur*^ beä
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@(i$tffeö feft^ufteUen^ unb alöbami bie (£tfüUung eines ivan'-

vtgen ^fitd^t oor^une^men.

3n bem cmjen Saume emeS @d)itfeö unb unter tro*

pifcljei 3ouuc ift bic fcf)lcunii^c ^^efeitii^uiu^ ciucv ^cid;e

unabipeiöiidjc i^flid;t, uub bavf nidjt bannt gejoflevt

raevben, bid bie d^ä^e t)on Sanb @ele^en^eit bietet, Staub

bem ©taube jurücf^uc^eSen.

(^ö ift (^anj für bie .\)interblic(HMU'n ein [djioercv

(^kbauEe, bafe bie fliid)tiöe eiuicj wed^feüibe ^eüe fein

^latfftein fein fann für ben $ia^, too ber Sobte l^inob^

iiitfenft wirb, unb wo er l^inabfinft — aber bic üWutter

(^rbc ift aud) in bev 2iefc beo l^Jcereo, unb ob bic

'Ii>üinier i^c ^ert t^un, obei: bie tyijd^e — eä ift wol)l

baffelbe. —
2)aran backte aud^ '^o\)n $Raft, ate er in ber %xü{}t

beo ^^J^orgeno an ber 'llHmbunc^ lel)ntc unb t)ic fdjiucii^cni

ben ^i^orbei'eituui^cu bev '^Jtatvüfeu betiadjtete. (gy jwang

fid^, baran }u beitfen, unb bennod^ fd^üttelte il)n ein innerer

groft.

Qn feinem bunten, n)ed)fe(rcid;en 'llHinberleben, mitten

unter ben ^atjUofeu (^efal)reu feineo '^erufö, ^atte er taufeub«

fac^e (Gelegenheit gefunben, bem 2;obe in bie nod^ älugen»

holzten 5U btidfen unb feinen manniqfad^en Srfd^einungd»

formen i^eiu'uüber i](eid)mäfu(^e di\x{)c ^u bciualjreii - in biefer

^JDiüri^cnftunbe fd)iitteltc eo it)n.

ä>ieUei(ht fa^. er im (Reifte ben mumienhaft oechüttten

Seid^nam, bev ie|t non ^wei Watrofen auf ^etf gebrad^t

unb am unteren (5nbc mit einem 3tücf *J(nferfette befd;mcvt

lüurbe, lan(\fam in bao burd)jid)tii^e 'ilnifjer Ijinabfinten;

vietteid^t fa() er i^n, oon bec >^chmeve bee C^ifeno gehalten,

unb uon bem 38affer gehoben, auf bem ®runbe beg äReered

(eife fdjroanfenb aufredet fteljen, mie einen ftummcn S^äd^tcr

ber t^ef)eimnifu)oUcn 2'iete - unt) alo ber 3teuermann

^ufälii^ an ii^m uorliberftreifte; fu^k ei; be$j^u %xi\i unb
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fagte l^eifer: ,,^aruin ^Immert i^r feinen Sarg, n>ie ed

auf bcr üRorine ©itte ift — ?"

Ätaiiö ^roof mad}te fid) finfter lo^?. „5öir fjaben feine

3eit uerlieren, unb —- bie§aifi|d)e idoKcu aiid) (eben —

"

(^ö lacj eine unenblicJ^e 3tol}^eit in bem Xonfall bcr

legten äßorie, unb ber @eemann mod^te ba§ felbft füllen,

benn er üei[d^hidte fie {)alh, unb trat in bie 9Ritte ber

•iDJatrofcn , bic einen ilreio gebilbet l}atten unb jolu iljvc

t^äupter entlobten. 9Ud)t vox bem Xiebenben, fonbern bcni

Xobten, ober oieUeid^t in unbewußter (S^rfurd^t Dor bem

Sobe, ber §n?ifd)en i()ncn ftanb rote ein ©d^atten.

^aS Sdjiff luar bei(^elei]t unb unci^lc fid} nov bcr

leidjten ^rife auf beu immer nod; l)cdji]c(}cnbeu ^k'Ucn;

Hlauä ^roo! na^m aus( ben ^änben beä ^ootörnanns bie

äSibel unb (aS mit eintöniger Stimme ein für fold^e ^äde

auf baö '^Jjorberblatt c^e)d;vicbcncö Öebet — er ftodtc (jäufii),

uub Ue^ feine ^ui^en j^erftrcut übcv bao 5Jiccr fdjiueifen —
bann f)o6en bie ^atrofen ben ;^etc^nam iC)red 5lapitäng

über bie S3ruftung unb fenften i^n an einem Qtxid bid

auf bie Oberfläd^e beS äBafferd.

3)ad Sau glitt fort, unb ein bumpfeo (Gurgeln tlang

Don unten l^erauf; faft in bemfelben ^ugenblid^ tönte ein

jmeiter 8d)Iag auf ba^ SBSaffer, unb ein JDu^enb Stimmen

riefen öteidjjeitii^ „"iDiann über '^kn'b!"

^er ^J^xlape X)ajat raar feinem ^eiru iu baö najje

@rab gefolgt.

@§ entftanb für einen ÜRoment jene SSermirrunc^, bie

einem berartigcn (S'reiipiifj auf 3cc 3U folc^en pflcßt, bie

i^eute rannten l)in uub l)er, örirfcn nac^ (jerumließenbeu

Xauenben, fd^leppten eine Soje i)cxbz\, unb Idingen fid^ in

bie glafd^enjinje ber Solle.

5!(au6 Sroof ftanb am ^J(d)tcrbed neben ^of)n ^Haft unb

blicfie uuuerwanbt auf ba^ '^Ucx, o\) ugeubiuo ber buniic
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ilopf be^i l^nbierS auftaud^en n)ürbe, bod^ er fa^ nid^tö,

aü in ber gerne ben Staudt eines eben am ^orijont auf^

tttud^enben ©ampferS : babci fafjte er unroittfürlicf) mit ber

9^ed)teu iu bie ^iiifttafdje, Bi^ fid) auf bie Sippen, unb

faßte leife 511 feinem ©efär)rten: „2^ad^te id^ mtr'ö boc^ —
ber abergläubifd^e @6)uxU f^at bie Srieftofd^e feines $erm
gefto^Ien, unb mit ftd^ in bie Sicfe genommen. ^Dlöge

er ncvbanunt fein!"

^ann luanbte er fid) um, fpranj^ auf bie 5!ominanbo:

brütfe unb rief laut: „3)en ^aben bie ^aififd^e gefrefjen!

Me $anb an S)etf! ®eit Sortoppfegel! Sra^t ooD!

3üibev in £ee!"

-}im 33alentinFamp iu ^^amburg, gan^ in ber 9läf)c be^B

©änfentarftd , ftanb baS äEBo^n^aud beä @d^iffdr^eberd

$eter Seu.

mar ein ef)rnnirbiöer unb folibev -4>atri^ier6au,

befjen Sefi^ feit meljr alö ^unbert 3ii^)i*en in ber gamilie

vererbt mürbe, ber ben großen ^ranb oon 1842 über«

bauert l^atte, unb in baS moberne Seben ber Sleujeit sopfig

j^ineinrngte.

@r ftanb in einem uoinc()men, bcm )){cidjtf)uin feines

ßigentf)ümerö angemefjenen ^-Bicrtel, aber meber Ji^eu senior

nod^ Seu janior maren gleid^mä^ig mit ber Sage aufrieben,

freilid^ 3^^^^ ^on i^ncn aus fe^r t)erfd}iebenen Oriinben.

®er „junge .§err" nninfdjtc nidjt^ fe[)nlid)er, aU eine

^Ulla in Uf)lenf)orft, ober minbcfteuö iu $ol}enfeIbe, waiy-

renb Sßeter Seu biefe @elüfte ate „bumm 6nad^'' be^eid^nete,

unb feinen 9Bo^nfi| ant Itebften an ben 9lieberbafen Der«

legt I)ätte, mo bie gäben fcineo lücituerjmeigten C^efc^äftö

jufammenliefea.

3n @rmange(ung beffen ^atte er wenigftend ein Stomp*
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toiv neben bem gä[)r(jauö eimjevidjtet, unb i)kv, wo baö

(betriebe bet Seeftabt feinen ^itugenbUdf xixijU, xdo ber ©e«

rud^ 9on S^eer unb bradigem @16toaffe( bie Suft burd^«

fd)iüängerte, bracf)te er ben (^rö^ten 2:i}ei( feiner ^eit ^vi,

ful;(te er fid; luüljl unb vcd;t cißcntlid; Ajaufe.

(56 war i[)m ein nidjt geringer 8d)mer^, bafe fein eim

Sigev @o^n ^van} biefe Steigungen nid^t in bemfe(&en 9Ra|e

tl^eiUe.

9It(erbtn(^§ mar ber juni-^e lliauu [cl)v tV)amburt^er,

um md}t roeniöftenö einen Xl)cit bee ^^^anbelsgeifteo feiner

äiaterftabt geerbt ju ^aben, aber häufiger ate nebenbei trieb

et allerlei fc^önc Äünftc, roar bem S^l^eater leibenfd^aftlid^

ergeben, unb befaf^ ine()r '].U)antafie, alo eiiuMii novmalcn

iüiube ber freien unb li^aujeftabt von Jied^tdmegen ju-

lommt.

UebrigenS ftanb er noi) im Seginn ber smanjiger

'^iü)xc, unb eö war ^^Bcjjeiung gu erl)offen.

^ütx ^eu faf( in feinem i^mptoir am 9tieberl^afen.

3)er Keine, ftarfe unb fur§()a[ftge Wann f^ien bebeuteitb

unter ber .f)it)c bcö üorgerücften ^ii^i^i^^^^'i^^'J^s leiben,

benu er l^atte ben 3iod ausgesogen, bie Mrauatte abs

gefndpft, unb fein rot()e§ ^efic^t, ncn beffen Seiten ein

langfaferiget grauer Satfenbart §Citte(ig ^erabljing, mv faft

blau angelaufen.

„1)i l)alt nod) be ^iuoel oör be 2ib," ' j pflegten bie

^efannten im pertrauten Greife 5U fagen, wenn e§ anfing,

gemütl^Uc^ 5U werben, unb noc^ alter Sitte bie plattbeutfd^e

<Sprad)e jum 3)urd^bru(i^ fam; aber ber ()alb ernft, l)alb

]d)er5l)aft Weiuarnte pflegte gegenüber biefen .^avtcn

beutungen ju entgegnen: „^i bün em to fwor, Minnerg
!"

Xid) f)olt uüc^ öev Xcufel lun- t>cc ä^it!

*) 34) bin if)m {c^toer, Hiuberi
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„©d^tDcr'' max er fteilid^ in nte^v a(d einem @inne,

bad bejeugtc ber geöffnete Stml^eim neben feinem ärlcitd«

pult, unb Cö UHU* nidjt feine 3d}ult>, ba^ er ßcvuc bauou

rebcte — baö lai) in ber ^ambuvi^er i'uft.

bem nad^ hinten gelegenen ^i(er()eiligften fUnten

bie fliegen; in bem großen Sotbertaunl {ri|e(ten ein I^al6

SDu^enb S^^^'^"/ ^^"^ brausen am .§afeutl)or rollten unab*

läffif^ bie Saftunu^eu.

^eter £eu öffnete bie eingegangene Äorrefponbenj,

Sriefe unb Telegramme, fd^rieb mit einem Sleifhfi bie

^iöpofitiou an beit ^ianb, unb reid)tc bat> (frlcbigte einem

^inter il)m fteljenben V'el)ilini\ über bie 3d}ulter ju.

^abet brummte er beftänbig r>ox fid^ ^in, mag übrigen^

eine leibli^ gute Saune oerrietli.

^lö^lid^ t»evftummten bie melobifc^en 2^öne, unb bic

gliei-^cn furvten um fo emfii^er — ^tüifdien ben 'papieren

fam ein überfecifdjeö Mabeltelegramm 5um 'isor|d)cin, unb

bie $anb bed Sl^ebetd ^atte eS etmad Saftiger aufgeriffen.

^etcr Seu ^atte firf) unroittfirrlid^ an ben ^oaU i^efafjt

unb ben c^lrai^^i ßelorfcrt; bie 'l^laiiftiftfdjvift ba vox il)m

mu^te etniaö euiijaiten, ma^ ii)n unangenehm an allerlei

3)inge mahnte.

„.6err J^anfen foll f)ereinfommen/' fachte er mit un«

fidjerer 3timuie ^\^ bem ^\1)r(iua, unb al-$ eine '^Jiinute

fpäter ber erfte 'Isroturift neben bem ^|5ult feines (^^efä

ftanb, reichte biefer bie 3)epef(l^e hinüber.

„Äu8 Somba^ roa§ fa^en @ie baju?"
±

3?cr Wefvatjte ftedte feine Jebcr l}inter baö Dl)r, unb

lad Ijalblaut:

„Kapitän @tu^r tobt. A^abe ^ü^rung beS ,9leptun'

übernommen. S r o o f

mar eii\entlid) nid)t uiel i^ei"\enü6er ^ie^er naduu

2^^at|ad)e ju fat:ien, unb :3^^"fei^ beipuiöte fic^ auc^ im

erften ^})ioment bamit, bie mafferblauen ^ugen aufzureihen.

1894. I. 8
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^ann aber crfannte er, luaö bic Sad)Iai]c t»on if)m

forbevtc, unb er ent(^eiyiete mit fauft üci|d)lcicvtei* ©timmc:

„gviebe feiner Slfdjie."

,,9Iet6en @ie mit gefaSigft mit ber Slfd^e Dom Sei6e/'

Ocmerfte Seu umüiv|d), „man loirb if)u borf} uidjt verbrannt

f)aben wk einen Reiben! Uebrit^enö looEte id; üon

iDtffen, mag @ie ba)u meinen^ bag Srool nun bie iJü^nmg

bed y^ttptm' ^atr

„(^x wax bod; mä) ben ©efe^en bcr 5RädJfte baju,

$evr Seil."

,,6el)r richtig bemerft; aber wix werben ii;n }um ^api«

tän beö ,9*eptiin' machen muffen."

„Sroof ift ein tüdjtit^er ©eemann."

^^etev ;^eu ftiei] von feinem Sd)reibfcf]'el (jerunter, ftcdPtc

beibe ^änbe in bie Saferen uub burd^ma^ nacl^beut(i(i|) bag

Aomptoiv.

„Saroo^l — öemift — ein tüdjtiger ©ecmann —

"

®er 9U)eber ]d;icu nod; ctiuao auf bev S^^^W h^^ I}aben,

aber er ücrfd)lucfte eS unb fachte: „hülfen Sie bod;, bitte,

burd^'d S^elep^on meinen @o^n an — ev möd^te fid^ fo«

fort l^ier^er begeben. SBeiter nid;t5, [)ören ©ie?"

^eter Seu luar luiebcr allein in feinem Momptoir unb

fe^te baö unterbrod^ene ©efd^äft bcr Äerrefpoubengerlcbij

c(ung fort, ^ber er t^at nid^t me^r brummenb, fon»

bem mit einer c^eiuiffen med^anifdjcn §aft. ©eine ©e*

banfen niaren nid}t 6ei ber 5ad)e. ^cr ^ob f)atte burd)

bcn ^Mil5 beö elcttrifd^en ^raljteo feinen f)arten g'i^^Ö^^'* ^^^f

bad $ult bed Kaufmanns geleckt, auf btefelbe ©tette, mo
oor menigen Stonaten ftapitän ©tu^r feine SeKaration

entt^e^engenommen ()attc — t-^^Muifj, baö (greift ja unter

Umftänben aud^ iu'o (i)eiuiit[} — aber mit biefer unabs

änberlid^en X^atfad^e mar $eter £eu bereite fertig gemorben.

@r badete an 9(nbered.

. Unb 9orne in ber ©c^reibftube fted(te bad ^cifona( bie
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Söpfc ,^)U|anunen; Qanfcn fjatte ben Söcfcljl fcincS 6f)ef§

auööefiiljvt uub bmm leifc ben ^u[)alt ber ^epefdje mit*

get^etlt, unb man lounberte fic^ barüber, ba| bet ftauf«

mann tn biefev rein oefdjäftlid^en SdigelegenljcU mit bem

„innigen ^HTrn" htxaiijm roolle.

9iur (i'iner nidte 9ef)eimmjt)ott mit bem i^opfe uub

fagte l^alblaut: tann'd mix ungefähr benten; gebt äld^t,

bad wirb ba brinncn einen Älricg c^eben."

^anu fufjrcn bie ^öpfe ^crum; bie uad^ ber Strato

fii(}vcnbe Xi)ixv mar cicoffnet morbeu, ber brausen (jerrfd^eube

Sävm roavf eine 6cl^aKmet(e (jerein, unb mit biefet trat ein

altet ÜRann über bie ©d^meUe.

SJieHeici^t mar er nod; (^ar nid)t fo alt, aber auf feinem

l^aiu'vcn, bartlofen Giefidjt ftanb ein langem ilonto fd)limmer

©rfal^rungen unb uieUeid^t nod) fc^limmerer ©ebanfen »er^

}eid^net; feine bittre, fd^äbig gefleibete ®eftalt mar nad^

wrne gebeugt, ote ob fie über irgenb ctroa^ Verfallen moITte,

maö bie ^efriimmten S'i^^Ö^^* hann fidierlid^ nid)t mefjr (oö;

gelaffen l)atten. (^r naf)m feine Derfc^liffene ^eibenfappe

oom ßopfe, trodnete \x6) mit einem rot^baummoKenen

2^afd)cntud) bie fa^Ie ©tim unb fagte: „®uten SRorgen,

§err S^^^f^"/ guten ^DJJorgen, meine .§crvcn. (Sine grau^

fame §i^e; 6ie ^aben eö gut, in ber tixl)kn (Stube ju

ji^en unb mit 3^aufenben in red^nen, mä^renb 3(nbere ben

Sc^iQing auf ber Strafe fuc^en müffen."

„C^uten ^iJiort-^cn, s^cxx '^xixc\a\^\" entgegnete ber ""^^xo-

furift lädjclnb, „e^j ift freunblid} von ^i)\m\f ba^ 6ic

baS fo neibloS fagen. @inb @ie e^tra beSmegen ^erge^

lommen?"

©er 3Utc jiuinfcrtc mit ben 3(ui]cu unb n.üjm eine

$rife. „3)ian fann bod; nidjt mit bem ÜJcfdjäft in ba^

$au§ fuKen, $err Sö^if^w- 34> wollte eigentlich fragen,

ob fein @<l^iff angefommen ift im $afen, id^ meine, ein

gro&eö 6d;iff über ©ee, roo eö fid; lol;nt, oon ber ^Kanns
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)d)aft bie alten .Ulcit^cr unb roaö fic aus beu fremben ^äw-

bevn mitgebradjt ()aben, laufen."

&t reichte feine 3)ofe j^inüber unb ^anfen entgegnete

ipottijc^: „^lein, ^err .^ür^enö, e3 ift fein 6d)iff aud bcn

frcntben l^inbern i^efommen, unb and) fonft nic()t^, wa^

Sinnen ^^vcube mac^t. $a6en 8ie benn uoc^ immei* beu

alten Xvöbel am ^evrengtaben?''

Süv(\enö 50g bie fpl^cn ©d^nltem ()od^. „2Ba8 will

man mad)cn bei ben )d)led)ten 3^'^^^'"^ ?;an)eu?

es bod^ )c^)nler, fid^ el)vlid) burd^ bie äl^elt §u fdjlai^cn, unb

wenn ed aud^ fein feines ©efd^äft ift, faufen bie ^ahtu

(umpen von ben TOattofen
"

@t mtrbe nntevbvod)en, benn ber 3i[}ebev ftcdte in biefem

Slugcnblid" feinen Ätopf burd) bie 2i)in' unb fugte: „':^(i)

l^örte ^f^u Stimme, ^lürgens, unb id^ möchte ein äESovt

mit ^i)\\tn fpred^cn — fommen ©ie l^erein."

^üvi^emo i)eriv^f> fofort ben 3d;lu}j feiner Siebe unb

folgte rafd; ber ^ufforberung.

^4iete¥ 2eu t^erfc^lo^ fotgfältig hinter i^m bie 2()ür,

fd^ob mit ber f^u^fpi^e einen ©tul)l ()in, fe^te ftd) oor fein

3d)rei6pult unb faijte tvoden: „3ie Ijalten mif ^f)vem -

Ü)etd)n)ä^ meine jungen J^eute von ber 2(rbeit ab; baS ift

eine fc^led^te ©ewol^n^eit t>on S^uen, Jürgens, id^ meine,

eine Don 3^)ren fd^ted^ten ®eroo^nf)eiten. ®ä glaubt 3^nen

ja büdj fein 9)Jen|d) ben Unfinn."

2)er 5Ute ueriietl) nid^t bie minbefte (Smpfinblic^Jeit

über biefe grobe ^u^^^^^ifu^d* ^^g^ tinm

%ii fein pfiffiges ®efidjt in anbere Ratten unb entgegnete

ad)fel^>udonb : „'^oao i-\ut für bie Wriinjclinäbel ift, .?>eiT

2cu, buö ift natiirlid^ bummeö .^tnig für ben (^efdjäftö--

mann. ääotten ©ie mit mir ein ©efd^äft mad)en, bann

merbe idft mit ^\^mn vom @ef(^äft teben. ^aben ©ie

einen ';li>ed)fel mit langer 3idjt ^u bic^fontiven ober eine

fjorberuug mit ^e^u ^iro^ent ju oerfaufenV ^ci; gebe ^l)nen
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a\xi) fünfje^n unb stoanjig ^^^to^ent, toenn fie nid^t gerabe

oberfaul ifi."

®cr @(i^tff3tl^€ber fpudfte aii§. „Sie tDiffen, ^ürc^en^i,

bafj id) mit i^^^nm feine ©efdjiifte mad)C. '^^ bin Slit^

ölicb ber 33üv(^erfci^aft, unb e§ fann mir nid^t einerlei fein,

n>enn mein 9lame mit bem ^l^rtgen $u$tei<i^ t)or ©erid^t

(genannt Tt»irb. Daf? Sie 2Biid)cr(\cfd)äftc treiben, ineifj

jebeö Minb in .'oainburg, unb jebev §amburi;er lad;t, lüenn

<Sie getegentlid^ babei I}ereinfallcn. Sd^ bin aud^ ein guter

Hamburger, aber td^ mill 'mal audnaj^mSmeife nid^t lad^en.

aSerftef)en Sie mid^?"

„9hin/' entöc^uete ber Jpaublev, „xm^ woEen Sie benn

uon mir?''

„@te l^aben eine t!forberung von breitoufenb 3Rart an

ben ftopitän ©tul^r/' fachte ber Kaufmann nad^ einer fleinen

^aufe, ol^ne von feineu '^^apieren aufjubliden.

^ürgenä rü(fte unrul}ig ^in unb ()er. „3i>enn »^ie es

miffen, $en 2eu, n^arum f^Q id^ 9lein fa^en?"

„^s^ e§. ©tu!)r ^)ai bei feiner testen §euer

bauen (^erebet, a(o er mir feine '-iNcrlet^cnlicit flachte. Sic

l^aben feine Sid;erl}eit in ^änben, baö 3iififo wirb lebiiv

lid^ burd^ bie 3inf^>t aufgewogen, beren $öl^e id§ nid^t

au^fpred^en map,.**

„d\\]ilo mufe bc5af)lt luerben/' cnti^ccvu'tc ,^süri]enö ru()ig.

„©ö ift bei ber ^^Iffefuren^ ebcnfo, unb überaff, unb es

bavf Seiner oon SSäud^er bobei reben. Uebrigen^" — fulir

er, ein unruhiges ®efid)( ßemattfam nicbcrfäm|jfenb, fort:

„warum ermäf)nen Sie bie Sid)erf)cit, .?>crr l^cu? '5ft nid)t

ein Sd^ulbfc^ein Sid^er^eit genuc^, mcnn bat)inter ein guter

9iame, eine gute $euer, unb ein älnt^eil am ©eminn fte^en?"

„Sie t)crgeffen/' fagte ber Äaufmann, „ba^ bie ^euer

nadj ^Jlrtitcl 519 beo .s)anbe(oc^efcl3bud)o in '^^aujd) unb

'^ügen für bie gan^c ^Keife bebungeu ift. Unb Sie tcuuen

boc^ ben »rtifel 524, Sürgenö?"
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Ser 3Bud^em fpvang auf unb blidte mtlb um {id^.

„^reilid) fcnnc \i) ba§ ^anbelögefe^üud^, §err 2cu, unb

aud^ beu 5(rtifcl 524! (fe^ ift fein |d)öncr ^^rtifel, .<ocrr

^eu, beim er Ijanbelt vom Sterben, beoor man feiner

äSevpflid^tungen lebig gemotben ift! @ie lootten bod^ nic^t

fachen
—

"

„©te f)aben ^^cd^t," untcrbrad) ber Kaufmann ben ©r^

regten mit einem bebeutjamen '^licf; „co ift menn luiv

unferer $flic^ten lebig finb, beoor baS Se^te lommt. @S

werben fonft 5(b,^,üge öemacfjt, unb eä werben bie Sor«

fdjüffc abgered)net, nnb eö fann t)or!ommen, bafj baö,^aben

baö SoH überfteigt. oben, ^ürßcnö, unb Ijier unten.

3)ag ifi nur ein @(etcl^ni|, unb ate Saufmann fpred^e id^

je^t von hm, mad l^ier unten ift."

^tx SUte mar üoffftänbit^ in fid) jufammengefunfen.

(Sö mag unentfdjieben bleiben, ob feine G5eban!en in

biefem Slugenblicf oben maren ober unten, ob fic mit ^f)aten

red^neten ober mit S^'^W^r ober ob fie oietteidiit l^altlog

jroifd^cn Gimmel unb 6rbe fd^mebten.

@nblid) rid;tete er jid; auf, unb fvug leife: „3ft er tobt,

$err SeuV"

„Xobt!'' entgegnete ber Kaufmann. „$ier liegt bie

Aabelnadjrid^t, unb fie I)at mir bad gvüljftütf oerborben."

„^ir mirb fie baö 93nttat^o- unb 3Uienbbrob oerivillen

unb ben Schlaf rauben! ^reitaufenb 93^arf! äßiffen Sie,

$err £eu, voad breitaufenb äKarf finb? @ine Sumperet,

werben ©ie fachen, eine SSagotcIIe, weld)e ©ie auf eine

51lU)l}itf)ätii^feitoIiftc ,^cid)nen, menn obenan ein Senator mit

^e^ntaufenb fte^t. ^ber menn man fie auö alten £umpen

gufammenbringen unb aus faulen ©d^ulbfcl^einen ^ufammen^

flagen mu^, bann ift ed ©elb — ml @etb. Unb id^

locvbe mein Oelb verlieren, bcnn idj fef)e eo an ^{)xc\\

iHui^en, bajj Sie bem Stu(jv einen 'iHirfdjuf; r^ei-^eben (jabcn,

unb Hi Sie fein Gläubiger finb, anftatt fein Sc^ulbner."
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^eter 2eu warf mit einem gufUritt bie Xf^iix fcincg

@elbf(i(iranfd in'd Qäjio^, unb nidte bem ällten gu.

t)abc nod^ nid^t nad^gered^net, <»6er eS

fönntc iüo()I ftimmcn. ^JRa, id^ roerbe meine etuuiitjcn dlcdjtc

tt)ol)l ni6)t geltcnb madjen, ob inbefjen bie übrigen ©läu^

btgev eine gleiche Siac^fid^t ausüben —

"

Süthens fu^r mit bem flopfe l^erum. ®t 5«^« «wf*

gehört ju lamentiren, benn eo bradjtc if)m feinen 5^ul}en

ein, unb fein ©efid^t I)atte ben 5(uobnidt eine^ 3ud;|eä

angenommen, bet von Sägern umfteUt ift.

„®Iau(en @k, Seu, ba^ ed ein ftonfutd n>etben

wirb?" fragte er ruf)iiv

„9lein/' Jagte ber S^aufmaun, „baju n)irb bie ÜJtal'je

j^u gering fein. 3Sietteid^t einige taufenb 3Rarf —

"

„^aben @ie bie 3)e^ef^e einem S)ntten gei^eigt?"

„9J?einem $ro!uri[ten, fonft Seinem. ^^ß""

©ie njünfdjen —

"

„®ö ift gut,, ^err Seu, ©ie werben nid;t meinen 'Tu\d)i

tl^eil moSen, benn ©ie Ratten mid^ fonft nid^t in ^^r
* ftomptoir gerufen, ^d) mttt auf's ©crid^t gel)en unb ^rreft

auf bie ^intcrlafKnfdjoft bco ,^apitänö legen laffcn, mmi
©ie mir bie S)epe)d^e i^ur Ü)Iaub[}aftmad)ung be^ ^rreft«

grunbed geben moKen. Unb id^ merbe fofort ge^en —

"

$eter Seu läd^elte unmerlKd^, unb reid^te i^m baS

^-Papier t)in.

„8ic werben eine 2)rü)d)fe netjmen muffen, ^ürgen^j,

benn bie SSureauftunben auf bem ä(mtdgerid^t gelten für

biefen S8ormtttag .^u 6nbe."

„3df) merbc eine ^lucifpänntge 3)rofd)fc ncf)mcn.

ift nid}t gut, bafj bie Gicrid^tc eine ^l>aufc mad;cn, fie

foUten Sag unb ^la^t offen fein, mie bie ^pot^efen, benn

ed ^anbclt fid) um ®elb!"

^cv 'Hljcbcr blidtc bem ^auoneilcnben finiunb nad).

war ein feltfameö, unftdtcd Sic^t, baö au^ feinen grauen
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3(iu^cn fliiuincrte, inib bann nahm er bic ACbcv, um eine

frautc esU^d^ auf^uj^ie^eii , bic fd^iDCvfaUi^ übev )ciu

,,3^ enoeifc ®5r eine 8Sßo^(tf)at, amcd SSiel^/' fagtc

er leifc. „^ll>ir fdjcincu oft i^vaufam, p[)nc co fein,

aber lieber wäre ee mir boc^ gemefen, lüenu bie ^ac^e jid^

auf eine otibere äBeife ^ätte regeln laffen.''

@¥ fe^te ftd^ an fein ^utt unb Begann mit berfelben

Jscbcv Ml fdjvciben. wollte n\d)t rcdjt c^eljen, aber inel;

leidet beld|ti(^te il)u aud} bie brüdcnbe i^i^e unb buö bumpfe

Staufen beö Bixa^^nläxm^, in beffen taufenbfad^en £auten

bie füllen (Sebanfen unterteilen, unb bie Seufzer ber Sin^

jclnen crftiden. ift CSiner i\cft:rbcn lueitcvl —
„C^utcn iDiovoicu, 'I>apa!" faßte eine etwao uerfdjlafeue

@timnte an ber Xi)x\x bes jfomptoird, „wo brennt'^ benn,

ba^ 2)u mid^ ^erbeitelepl^onirt ^aft?"

^er etira fünfunb5UHiu5it^iäf)ri(^e jinu^e .^err, ber mit

ben .Rauben in ben uieiten 'ik'iiülciDcrn unb ber (iii^arre

im ^J^unbe auf ber i^djiuelie ftanb, oerriet^ bem ^unbtgen

fofort, ba^ er ber ^d^eren Hamburger Aaufmann^welt

angeftöre.

^er ftoine bunflc , uou ben Cljren Ino ^ur Witk ber

SBangen nevlaufenbe '-üarfenbart, ber ebenfo jierlid^e ab«

wärtd geftrid^ene @d^nurrbart, unb bad noKe blaffe

i'idjt waren unverfennbare
,

taufenbfoc^ mteberlel^renbe

Tnpen , ebenfo une bie ^ur ^l-^eleibt()eit neit^eube ©eftalt

unb ber glan^eabe ^eibcnl)ut. (^r nal)m ben le^teren erft

im Limmer ab unb fe^te fid^ rittlings auf einen @tu^l,

»on bem er einlege '^]apiere ad^tloS ^eruntermarf.

'l'eter 2m \d)xkh nod) eine ;^eile ,^u G'nbe, letzte ji^i^ernb

feine 5^'ber l)iu uub fagte: „(^hiten ':)3iori^en, ^ranj, öbev

eigentlid^ — guten Sag. ^ö) ^abe 2)id^ wol^l aud ben

Gebern auf(\efd)eud)t?"

„So Ijalb unb Ijalb. ih>ir luaren (jeftern xUbenb nad;
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bem Sweater nod) in äl^iUens' HeUer — ber Seit i]t bort

,,®fau6'§, ??vanj; \d) trtnfe {einen. 9(6et ba3 fott

fein 'iHn'uuuf fein, mein xVnuic; xs^^^^^^^^ ^"»f> auotobeu.

SDu fagteft ,ii)ir'; Ijatteit £u benn ^BegleitungV''

„ßinigc grcunbe — warum?"

„©0 — l^ni. Ober eine fjreunbin? Sietteid^t bieffeine

C^lfa Stntjv'^'

beut 5öene()mcu beö jungen ^JJiamieö ging bei

btefen fc^einbav gleid^giltig l^ingeworfenen äBorten eine

^ merlmürbtge SSerdnberung oor {td^. @v rtd^tete ftd^ aus

fetner nadjläffigen §aUung auf unb fachte ernft: „Tu

lüeifjt redjt gut, ^apa, bafe (^Ifa Stutjr ein anftänbigeö

^äbc^en ift, einfe^r anftänbigeS ^}Räbd^en, bad fid^ nic^t

bap ^ergeben wirb, mit Herren in*d X^eater unb in bie

3i>einftu6en gu c^ef)eu. Unb menn bao Tiv befannt ift,

hann joUtcft Tu Tid; ivid}t ftcüen, ab ob baö ©egeutl^eil

ber ^aü wäxt, am menigften mir gegenüber."

3)er Kaufmann nidte ein paarma( langfam mit bem

ilopfe. „^(Kevbing^ ir»ei^ id) ba§, mein J^unge. Unb

©Ott foU mid} baoov bcuuü^ren, baf^ id) iri^enb einem

5Bläbd^en in Hamburg eine anbere ©cjinnung an ben .t)a(ä

münf(i^en möd^te. @ben be^megen ift bie @lfa für eine

Siebelei gut; maä foll bann aber barauS werben?"

„G'inc A>ciratf)."

Ter %iu fu[)r nid)t auf, fonbcrn pfiff nur leifc ^n)ifd;en

ben 3ä^nen. „ü)^ünbig bift S)u ja mo^l, mad? Unb bad

.^eirat^en an fid; foftct lein ®elb. SJlfo nur i^u! Unb
luie bcntfi Tu Tir bie 3ad)e nad)l)cv?"

„ä>ater/' Jagte Jyvans l'eu, „Tu nuifu inid) uid^t für

ein jtinb galten. mei^ red^t gut, ba| bie @lfa {ein

SSermögen bcfifet, unb baf^ id^ tiorber^anb t)on ®ir ab*

t)iuuvg ("»in. xHud) t'ann id) alo A^ambunicv am beftcn

ta2:ireu, bu^ man uic^t oou :^iebe uUeiu ^u leben vermag,
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aber icf; l)abe ']d)on Iduöi't einen ^]ilau. 5lapitän Stu^r ift

ein tüc^tic^ev Wann, ber tüd{|ti(|fte von S)etnen j{apitänen,

unb es lieqt in S)einem Sfwterefje, if)n bauernb enblid^ an

X)id) ju feffeln. ^')v fonntet euc^ ja ajjociiven, fo ober fo.

2)ann ijat bic 3ad}c einen 3d;icf,. unb fein 3)1 enjd; loirb

etwas barin finben, ba^ ic^ ber ©d^wie^erfo^n 2)eine§

Äompai^nonS werbe — baS ift ja fo(^ar ©itte bei uns."

,/3aiöo[)I, mein ^'^) ^^^^^^ \^^^^ ^^i^

eine £cidjeV"

,/ilber, äiater! S)u foajt ja baS @efc^äft nic^t ab«

ßeben —

"

„^enfc aud) nid)t baran, aber id) meine, lucr jid; mit

einem tobten 'DJtann affociireu mü, mufejc^ou ein paar

unter bie @rbe l^inabfteigen ober meinetwegen aud^ ein

paar ^unbert $aben unter baS SReer. $a&e nod^ feine

-2uft baju, mein 3unge — o^ax feine 2uft."

Ter junt^e Mann warf feine erloid;eue (Sigarre in bie

(Scte unb ftanb auf.

@d la% nid^t ^erabe eine übermögige $aft unb Unruhe

in feinen S5ewc9un(3en, aber er war bod^ um ein SBenif^eä

hUi\']cx i^ciiun'ben, uui) feine Stimme flan.-^ etnuio unfidjer,

alö er ent(3ei3nete: „i^enn baö mit bcm tobten ^JJiaune ein

&pa^ t)on 2)ir fein fottte, $apa, bann war er nid^t gerabe

^übfcf). ftapitdn ©tuljr (^e^t mid; fdjlicfUid^ nid^t att^uoiel

an, aber c^3 fann mir bod) maf)vluiftii) nid)t eincilci fein,

ob Ci'd'a einen ^ater be)i|^t, ober uid^t. ^illfo ic^ bitte

2)id)

,,Sie wirb wo^l 3^rauer anlecken mtiffen/' erwie«

berte ber .Kaufmann rul)iiv n^y^'^, iHcin lieber Jvran^,

baö ift nun 'mal nid)t anberö, fterbeu müjjen luir

'ÜUe einmal, unb als ic^ ^eute frü^ bie £obeSna(^rid(^t

ans Combat) erhielt, ba mu^te id^ unwiQCürlid^ baran

Denfen, bajj ici)ci- lUann eo alo ein Wlücf betrad)ten

tann, wenn er mitten in feiner Arbeit am bem
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£c6cn gerufen mxh. Wüücn f)erauä auä Sorgen unb

3Bud^er^anben, xooUtt tc^ eigentlid^ fagen. @d wirb evft

fo Wlan^e^ auf^ebeift, rocnn jroei 3Iugen jid) 3Utf)iin, baö

()abc icl) luicbcr 'mal red;t beutlic^ gefel^eu. ©u femift büd;

ben alten Sürgcnö?"

^ani Seu nitfte ftumm mit bem fiopf. ®t xoax bur(|

bic iinoetmutMc 9la(irid^t noc^ fef)r oerroirrt, um feine

©cbanfcu orbeutlid) fammelu fönneu; er )elj.tc fid) luies

ber auf feinen Stu^l ,^uvüd, unb liefe ben 'Initcv reben.

iy3)u luei^t/' fu^v biefer, auf feine $apiere nieber«

Mttfcnb, fort, Mi Z^ixQzm fein 9)?ann ift, beffen fRamen

man mit (Sf)ven in t^nter ©efelljd^aft nennen barf, bafj

am menii^ftcn ui^cnb ^»'''"^^»b ben SÖäunfd) ()egeu tamx,

mit '\f)xa in gefc^äftlid^en ä3e^ie^ungen ju fielen. Seiber

fd^eint ilapitän ©tu^r in biefcr $inftd^t weniger Sebenfen

i^etvac^cn 511 I)abcn, aU man feinem fonft c^eadjteten Flamen

i)ätte zutrauen moc^en, unb ed ift eine geredete Strafe bes

$im id) woUte fagen, ed ift ni^t Dermunbern,

ba^ er bei biefem Ser^ältnift ben ftür^eren 501]. '^d)

ucvmaß bie 3ad)(a(^e nod) nid}t (^anj ^u üOerMiden, fül)(c

and) Q^äx fein :öebürfnife ba,^u, allein fo üiel fteljt feft,

ba^ in biefem ätugenblid'' — ^ißeter £eu fa^ auf feine

golbene U^r — „ber gefammte Slac^taf, beS Äapitan^ fid)

bereite in ben .'pänben bicfeo .Oevrn bcüiiDct, unb öajl bie

@erid;te oietteic^t )i}eraula)juug uei)men luerbeu, fid) mit

ber ganjen 9(nge(egen^eit genauer ju befäffen, als ben

ängeljörigen bed SSerftorbenen lieb unb angenehm fein

bürfte."

2)er Äaufmauu machte eine ^^^aufe unb \d)oh fciuc

. Rapiere (angfam jufammen. @r ^ob ben ^litf nic^t oon

t^nen auf, unb fa() feinem @o^ne nid^t in baS ©eftd^t,

aber er empfanb eii^entlid) ein unbef)ai3Ud}eö (^efidjl bav^

über, ba^ er es» nid)t ,^u tljun ueimodjte.

äSantm eigentlich nid}tV ^^eter ^eu, ber el^ren^afte
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Kaufmann, I)atte mit bem, luas er fai^te, bod^ feine Xhv

wal)x^)^xi gevebet. i&in @cl^ulb[(i^ein ift immerhin eine Oia--

fd^äftöverbinbung, wenn man bafüt im gemd^nttd^en Se6en

öwd^ md)t c^erabe biefe 33e,^eie^nun(^ n)äf)(en vflei^t, unb

. luenn biefer 8rf)utbfc^ein eini^eflac^t luiiö, bann miifien fidf)

bie (^erid}te ^mit bev 3ad)e befaffeu'', lüenn mir aud) i^cs

wd^n^ finb, untev biefem äudbvucf eine X^ätigteit be(

©trttfred}topf(eöe 511 uerfte^en. ffier mod^ie enblid^ baran

^lueifetn, baf^ eine Ciinlflai^e beu Setroffcneu uic^t lieb

unb angenel)m äu jeiu pflegt?

ätein, $eter £eu fd^lug bie klugen nid^t not einer Un«

n)a()r^eit SSoben, et bttd^te nut o^an^ ftüdjtig barüber

nad), tiaf; bao Dunfte unb .^weibcutic^e feiner ^Uiobrudo--

weife DieUeic^t — ja natürlicj^ , mx mögUd^enpeife —
einem S^^^um SSeranlaffung geben unb auf ben

Flamen eines Xobten @d|atten ^u werfen im @tanbe fei.

!i?ie6er (^)ott, lüir finb ja uid)t 'JlKe .^suviften, unb be^

ft|en nid^t in&ge|ammt bie unfere )übOxU üax

unb unjweibeutig ^u wählen.

%tm^ 8eu ^cflte biefe 6nipfiubun(\en nid^t.

Gr UHU* 5U fe[)r X>axan t^eaHif)nt, in bem Veben ber

C>)rü|jftabt tagtäglid) ^d^aitm ttuftaudjen ju feigen, wo mau
l^eUed &\6)t oermut^et, unb er fannte 3U gut bie eng oer^

fd^Iungenen, oft Keinlid^en S3e¥^ä(tniffe feiner 9}aterftabt,

um nid)t bas c^an^c 0)eiind)t ber erljaltenen 'Äitt()eiUuu]cu

auf feiner 3eele fpuren.

„^S&a^ foK werben V'' fügte er leife.

Sn biefem KugenblidC fe|te $eter Seu mit feinem

i)dterlid}en liunjliu ollen ein. Gr leiste feine breite, biebere

^)ant) auf bie 3d;ulter bes jungen ^Mannes unb fugte

t^eilne^menb: ,,@ie^, mein S^tnge, ed t^ut mir ja felbft

leib um 3)id^. 3)ie @lfa ift ein ganj netted 3Räbd^cn, unb

eo ift ja aud) meiter iiidjio cuH^en fie ^u fagen. Unter

anöcren ^erljaltniffen wäre idj oielieid;t — na, es> nü^jt
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ja nid)t^, £uftfd}(öf|'er ju bauen, mix §amburfter l^aben

und batan c^eroö^nt, auf einem foHben Untergtunb }U

fugen. — 6S ift ja nid^t 6IoS tion roegeit bcr Steputation

im 'Jdli-^cmeinen, mein v^uiu^e, obt^Ietd^ bie für um
ilaufleute eine «yauptfadje bleibt, aber iüoju ^abe ic^ @elb

füt^td^ }ufammengefci^[agen unb Std^ auf bem ^o^anneum

aT baiS unnü^e ftttmSltanid (etnen laffen, mm %xan^

Seil junior nid^t mal 'n)a§ .ööbere^ erlangen follto? WdU
glieb ber ^öüri^erfdjaft bin id; ja, ba,^u bat eo juft cjelanc^t,

ober mein <Boi)n fott 'mal in ben ®enat, unb mir miffen

aOefammt, bag baju nid^t aUein SRammon unb @rip3,

fonbern aud^ eine feine gamtlienwbinbunö erforberlid^

ift. — fommt alfo nur barauf an , mie ^iä) am

anftänbißftcn auö ber ^)C|d}idjte jiofjft, beim id) fann mir

ungefähr benfen, bag 2)u bem %äbet atterlei ^loufen

in ben bübfd^en Äopf (^efe^t r)aft, maS id^ ®ir benn aud^

mciter nid^t uevübeln miß. — gür ben Diotljfatt bin id;

gern erbötig —

"

Rietet Seu fd^mieg pii^^Ud^/ a(d menn et im 9egtif

gemefen möre, fid} ju oerfd^nappen.

Seine '^(ui^en {}aitcn uniinUtuvlid) üerftoI)(en ben (^3elb;

fdjranf lUltvcift, bicfen erften unb leisten ^^Jeifer in allen

@rbennöt^en, unb er evmog bli|fd^neU, mie l^od^ ungefähr

ein !0läbd)en[}er^ unb eine Slöbdiennetgung im Xagedfurd

fteljen möd)te, aber bann fielen ihm bie fonberbarcn, auo

ber £eu'fd)en ^ilrt gefd^lagenen ^Jlui^cn feinc^s 3of)neö ein,

unb bag biefer mol^( nid^t geneigt fein bürfte, ben jton«

flifi auf eine fo |)tofaifd^e 9(rt pi beenbigen.

Stf)ränen, ^ie auf ber 'IBaui^e trodnen, Seufzer, bie ber

£uftl)aud; uerwebt, Sd^müre, bie morgen pergejfen finb —
es maven \a entfc^ieben poetifc^ere Xvoftmittel, unb menn

fie nur §um 3ie(e, ba§ l^et^t in biefem %aUe einer

bonettcn ';}(u5eina]i^cr)\l3iuu] führten, bann l;attcu fie ent=

fdbieben ben ä^oriug ber SiUigleit.
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„9ta ja/' fcl)(ofi $etcr Seu baljcr, „bao ift ^cine 3ad^e.

®u wirft bcm armen ^Juibdjon nidjt ijaxt köeöueu, bcnn

fie tarn ja fd^lie^l^ lüd^td bafür; aber nur nid^t j^in^

^erren, ^xm^, nur ni^t (jinjerrcn! — SfiKOft 3)u eine

Don meinen UvmannS?"

granj £eu roar gegangen, ol)ne bie angebotene 5rieben^=

cigarre an^unel^men, aber ber finge ICaufmann l^atte bod^i

n)o()( gcfef}en, baft fie nid^t au8 einem jomigen unb tro^igcn,

fonboni [)üd)fteno auö einem traurigen §er§en juriid-

geroiefen war.

9lun toar er lieber aDein, ^ünbete jid; felbft ben oer«

fd^mä^tenSröfier an, nnb ging langfam in feinem jtomptoir

auf iinb ah.

„"^lan mu^ ber S^iflcnb I}elfen/' fagte er leife, „aber

bie Sugenb braucht um ed gu begreifen. SSer«

munfd^ted ftraut!"

©ein ©efid^t mar fel)r rotf), unb maö er ba ()inter fid)

in bem angelaufenen G5(afe fa() — nein, mao er nur ^u

fe()en glaubte — ba^ glid) einem bleichen, abgehärmten

@(i^atten. 9Bar ed ber @eift eines lobten, ober n>ar ed nur

baS ©efpenft ber Sorge, ber SReue, oictteid^t beä eigenen

@nbe§ ?

5iein

!

$eter 2eu (ad^te Reifer unb n»anbte fid^ ab. äBenn bie

3^obten ntd^t aufftel)en, um fid) 5mifd}en unS unb ba8 Dollc

Scben 5u ftcKen, bann mi)gen bie übric^en rs5cfta(tcn, in

meldjc unfer 6)en>iffeu fid^ fleiben liebt, aU ^ilmmeu'-

märd^en in bie 9tumpe(fammer wanbem — es lol^nt ftd^

nid^t ber 9Rü^e, bnrüber nad^5ugrübetn, ob eine untautere

^f)at uuö bao t^int in bie 9^et5f]aut bco '^(iu]co treibt,

ober üb eö bie funfuubämanjig (i)rab im ©djatten finb,

bie aud^ einen meniger geföl^rbeten 3Rann an @d^(agflu^

unb bergteidjen Unfinn benfen (äffen.

äber bcv Kaufmann 'i>ad)U bod; baran.
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Gr licjj fid) burd) bcu l'iuifjuui-^cu eine ^-(ofd)c 3cltcrö:

waffer auö bcm bcuad;bavtcu £abeu unb i}ah il)in

ein Sünfj^igpfennigftüdE mit ber äSeifung, ben Sieft für fic^

5u Ber)alten.

^ie 2ßof)(tf}aten ber 2)lenfd;en Ijabeu oft einen fonbcr«

baten @runb.

®ir rühmen nt^t mnfonft ber (Sioilpro^^e^orbnung bcS

beutfd^en 9^eidjcö nad), baf? fic ^emjenioien, ber if)re Ders

fc^lungenen $fabe fenut, l)iuvcici^enbc ®cleftenl)eit (\en)ä()it,

fein wal^red Dber oermeintUc^ed äted^t mit einer faft' un?

^eimltc^en Sd^neDtgleit gu erlangen
,
pm SRinbeften aber

btc (5ic^erunp[ beffelbcn. grcilid; eben nur ^emjeni(^en,

ber bag Sab^rint^ ber ^efttmmungen fc^ou burc^iuau:

berte.

$err bürgend beburfte nid^t me^r eini^ 9(riabnefaben$,

er befa^ ein abgegriffene^ %cmplar biefeo unfd^ä^baren GJe--

fcl3eö, unb bie beigcfdjiiebenen 5(nmerfungen gaben einen

Kommentar ab, beffen ^enntni^ mand;em ,,@efd;äftmann"

ate ein mert^DoEed ®ut erfd^ienen mdre.

®en oBerften ©runbfatj fetner ®ef(bäft§pr«ji§ F)attc

5jürgcnö freiüd) nid;t lUio ivgenb einem 33ud}e gcfd)öpft,

fonbern er f)atte i^n aU Grbe übevlomnien, uub uielleidjt

tagtdglid^ an ben bunbert @ptnnen feiner oerftaubten

^unggefeffenmo^nttnf^ tn ber Äletnen Sacferftrnf^e {htbirt.

Gr f)ief3 „bli^artige <Sd)ncüigfcit im .Oanbcin."

^er §änblcr I)atte faum baö yiomptoir bcö Sdjiffoj

r^eberg oerlaffen, atö er fid^ aud^ fd^on bem £rofdj|!ens

ftanbe neben bem @eemann§f)aufe i^umanbte.

Gr I)ättc freilid; mit ber v].>fcvbcbal)u iu jcbiuirijcrabcr

Sinie biö an baö i^olftentljor, unb uou bort mit loenißcn

@d^ritten bid in ben Sufti^palaft gelangen lonnen, aber

5um @tüd entfann er ftd^ nod^ ^ur redeten 3^t, bag er

jur „©laub()aftmad;ung" feiner go^^^'^-^^Ö ©d^ulb«
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fd)cine^ bobüvfe, iiub öicjcr lacj wü^foerroaljrt in bcri^lciuca

@ö rannte er mit einem i^aib fe^nfüd^tigen, f^alb tier«

ä<l^t(id^en S(i(! an ben einfpännigen Srofd^fen ^meiter

^^laffc üüvüber, luanbte fid^ an einen bcfjälui^en iint)d;cr

„erfter öütc" unb fai^te atfjcmloö: „^^cnn Sic mid^ in

einer falben 6tnnbe nac^ ber kleinen ^üderftraf^e unb t>on

bort )um igufti^palaft' fal^ren, bann gebe id^ ^^nen bie

boppelte S^ase!"

^er cSlut]d)ei: nidfte, nnb int näd^fteii '^tuc^eiiblicf rollte

ber äBagen raffehib bauon; ^ürgenö ^ufammengefvümmt

barin, uttb regnete untermegs an ben Ringern.

„5)reitdufenb Warf nnb bie 3infen! Uftb mas wirb

3tn()r ()intci(afjcn fjaben? (^v ijat eine ^ocf)ter, bie id;

na6) bem @efe^ nid)t pfdnben faun. ^ber fie wirb toetnen

unb Särm fd^lagen!"

^reilid^, fie mirb meinen, unb man faijt, ba^ bie

Stl)räncn ber ^inbeäliebe fÖft(id}en '^.Nerlen t]leid;eu
,

aber,

armer i^Jiann, biefe ^^lerlen baben für ^iö) feinen Sßert^,

benn fannft fie nidjt uerfaufen.

^n ber kleinen Säderftra^e mu^te ber 2)tofd^{enfutfd^er

matten, biö Süri^eng ben ©d^ulbfd^ein geholt r)atte. S)ann

ginc^ eö o[)ne 'Ikr^ui-^ mcitev nad) bem .^^ufti^palaft.

S)aS -^.snblifum brannte nnb fticf, jid) anf ben breiten

®än$en ; in einem ol^renbetäubenben 3)ur(i^einanber mürben

bie t)erfcf)iebenften ©ad^en anfi^cnifen. S^lid^ter unb Stn«

nullte cihcn mit flicc^cnben Salären burd) bie ^Oicnge. ^er

^itlte blidte niö^t rechts unb Hnfs, er fannte fid^ an§ in

biefen äiäumen unb fieuerte bireh auf bag 3^^^^ bed«

jenigen Stid^terS Io§, ber bie Slrreftfad^en ausfertigte.

(^r nabm fiel) aud) iiicbt bie ^ät
,

burd; einen '^3otcn

feine ^nmeibuni^ bemirten j^n laffen, fonöern ri^ bie ^(}ür

beS Sureaud auf, ftürmte an ben 3lid^tertifcl^, unb fagte,

untermegs feine ©rieftafc^e ^|ert»orsetrenb: „^err Siebter,
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i<i^ lomme, 9(mft auf bag äSermögeu beS fiapitäitS gvi^

@tul^r alliier, ©ctc^ftrajie Sliimmer 12, ^it Ictjcit. 3d) inad)C

bic gorberuni-^ i]laubf)aft buvd) bie|cii 3d}ulD)cl)cin, ber

Don beä ^apitaiv^ eigener ^^aiib auöi^cftcITt i[t. ^6) mac^e

ben Smftgrunb ferner glaubhaft buvc^ biefe^ ä^eUdvamm,

weld^es ben Xob meines Sd^ulbnerd in Snbien ober @ott

ineifi wo melbct, unb id) hin Oereit, .'oeir 9iid)tev, 511 be^

fdjiiuncn, iimö bao ßiefcl^ forbcvu tarn, 3)arf id^ ineiuea

Sefe^l ttuf ber 6teIIe mitne()men?"

2)er melbef(j^äftigte Stnttörtd^ter winite ungebulbiß.

„Sparten! ®iner nad^ bem Änbern!"

„@ut ; fo inerbe id) Ijiev luarten, (n^S id) au ber 9iei()e (nn."

@r pflanzte fid) ftocfftcif neben bem Dfen auf, unb jO;^

bie U^r aud ber S^afc^e. 9EBie ein ftummer SRa^ner ftanb

er bö, unb feine ®egenmürt würbe bem 9lidjter un^eim*

lirf). ^ic alobalb ooröcnontniene ^^Unifunt^ ber *5l>apicre

evc^ab feinen @runb ^ur ^bleijuung beä (^efud)es, unb

in einer l^alben @tunbe war bürgend im l8efi|e bed aud«

ijefüttten ^^ormulnr«.

Gr raunte ()inau'^, ]n\)v mit ben 3(u(^en une ein Stof?:

fatte in af(e (^deu, unb pacfte einen uorübergeljeuben (^e^

rid^töDoU^ie^er am ^ipf^^^ Uniform. Ser 3Rann tonnte

fid) nid)t ntel)r todioinben, er-mu^te ben Strreftbefel)! (efen,

unt) u)uvbc l)alb mit C^eiualt bie treppe l)inunter unb biö

au ben nad)|ten Xirofc^Cenltaub ö*^id;lcppt.

„S)eic^itrafee 121"

®tc 9Bor)nunc^ bcö 5tapitänö Um} im jmeiten Stodmerf

beö genannten §au|>j. Sie luar nur einfad) au^Sc^eftattet

unb uid^t fe()r geräumii], benn grau Stu()r tag fc^on feit

Salären auf bem grieb^of @t. $etri, ber Kapitän weilte

nur roenit^c TOonate beö 3a^reS ba^eim , unb feine ein«

l^tgc 2^od)ter (^Ifa lebte mit einer alten Jpauöljiütciin allein

jufammeu.
1804. I. 4
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3ic bqa\] roeber in .'pamburc^ nod) auQiDürtö nüf)erc

SScnüanbte unb fül)vtc be5f)alb ein fe^r äuriicfgesoc^cucö

S)afein; aud^ ber burc^ bie gefd^äftUd^e Stellung bed ^aterd

l^erBei(^efül^rte Serfe^t im ^aufe beS St^ebetS $eter Seu

l^atte eine Störutu^ Grfa()ren, feitbcin ber „junge .§err"

fid; in auffaUenbev '^eife um ba^ fc^öne ^JÜiäbc^en be«

mü^ie.

3(n biefem l^et^en Xage fa^ fie mit einet ^onbatBeit

an bem geöffneten ge^^'ter ber 5öof)nftube, aber bas DRd():

?icuö lag müjiig in il)rem Sd^o^e, unb fie blicfte ge*

banfenooll auf bie Strafe.

@d roax bie „tobte @tunbe^, fo i^mifd^en ^wei unb brei

Vii)x 9Zad^mittag§, unb bie raenigen 5!J?enfd^en, roeld^e fid^

auf baö fünncnburdf)glü()te ^flafter sagten, fd^lic^en mübe

an ben Käufern entlang unb fud^ten fogar ben fd^malen

Sd^otten bev ®adlatemen.

2)enn bie ©onne fd^ien von ©üben l^ercin über ben

S3innenl)afen, nnb wenn ein müber 9Biut)()aiid) fid; regte,

bann hxadjtc er eine fdjinere SBoge übler ©erüdj^e von

faulenbem @lbn)affer unb brobelnbem Xl^eer. —
®ie alte ^auöl^älterin fd)lurfte (eife auf T^iljpantoffeln

burd) bacväitnmer, lief; bie ocvmovfditcu ^i^Iouficu ()eriintcr

unb fagte: „lieber bem 3teiniudrber hxani fid) ein 9.iJettev

juted^t, @li9d^en; 3)u foQteft einen Keinen 3i\d ti^m, bod

ift \a leine 9Renfd;enmögIid^feit, bei ber §t$e bie Sugen

offen ju (äffen.

"

^ie 5(ngerebete ftrid) fid() bao bunfle §aar aus ber -

©tirn. „3Keinft SS>u, ©tine? glaube, in ber Aammer

ift e§ nod^ brüdtenber, unb id^ werbe bod^ nid^t gut fd)la«

feu tonnen. G'o lici-\t mir fo fouDovbar in ben Wliebern,

alö ob idj) niemals uneber ein ^uge jut^un fbnute —
bad mar fd^on biefe ätad^t.''

®ie «Ite fd}üttelte ben ftopf. „Sung »lut, eife.

2(ber bie ^Jiad;t ift eö mir nid;t beffer gegangen, bcnnfcit«*

Digilized by Google



2^o)nan von >$ric6ric^ Oaco&fcu. 51

bem ber neue '^^i^t^e^tanl^el fid) brüten aufi^ctljan l)at,

Uko^i man bao (^e)in(^e uon beu äBeib&bilbern \a %ax nic^t

aud bell Dfycm"

„9^ ©tinc/' entc^epcte baS jun^c 9löb(|en bc(jäti(^enb,

„wer ipoüte fo f}avt rcbcn! ^ie armen ui^ini^er ijabm vkl-

letd^t auc^ bejjere Xai^e ö^fc^}en; nun {inb fic freilid^ (}cr=

untergelotnmen, aitx äärob toitt bo(| 3^^^^ ^11^»/ fi^

l^aben jja ittd^td ätnbered (gelernt."

„^u nimmft fic nod) in 3d)ut3 —
„äenbilber ber Muujt/' fa^te baö !üJiäbd;en (eije, me()v

füt M äUten. ;,^6ev ntand^mal ^ö(t man bod^

nod^ aulS einem verlovenen Saut bie Xvauer bavübev, ba^

es nur ^c^^^^über finb. 3tine, {agft ja immer, bafj

id^ fo fd^ön fpiete unb fincje, unb mcinft, id) fönnte

eine @ängertn obev @d^aufpieletin abgeben. 3^ möd^te

e^ aud^ um mein SeBen gern — aber mtffen wir benn,

ctinc, wo baö ()inauo c\cl}t? ^LsieUeidjt audj in Den Taialm

unb auf ba^ ^^iobium. ^d^ möchte iciuen 8tein auf ^(u:

bere werfen« wo id^ meiner eigenen 3u{unft nid^t fid^

bin."

„'.H6er ^eern/'*) meinte bic '^(Ite, „luic fannft "^^u nur

fo fd;nacfen. '33?an foKtc manchmal glauben, ^^eiue jcli^c

SKuUer fei vom ^etriürc^^of 5urüdEgefommen. S)ie fonnte

oud^ fo munberUd^e Sieben führen, ba^ ®inem angfi unb

banc^e würbe. Sei banfbar flehen bcn Gimmel, ^Tlinb —

"

.(Sie unterbrach fid^, unb trat an baö genftcr.

„^u gud^ft ja fo ftarr l^inaug; mag gibt ed ba unten

ju fe^en?"

„9^id)tö 33efonbereö; eS ^ielt nur eine ^rofd^fe cor

ber §auötf)ür. 'K'er moI)l ber alte Kerl fein mac[, ber ba

au^ bem Sagen tiettert — unb er i|at einen Ruberen in

Uniform bei fidj/
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Stine ^ctcrfcn fjottc i()ren Rop] nu^ bem %Qn\icx

ÖCfdf)o6en, aber fie ^oo^ \i)n cbenfo rafd) lüiebcr ^urucf.

„&fAt Uf)ixi' uns, @Ifa, ben Wann tenne ic^, unb m
bcr ^infointnt, ba ftef)t baS tlnl^eit »or bcr 3;^ür. ®a§ tft

bev alte ^ürc^euö am bei* kleinen ^^I^ädeiftva^e. — äöaljv^

t)aftig, je^t fd}leid)t er in ba^ ^ausT'

Sod junge SJläbd^en fd^üttelte Dermunbert ben ^opf.
-

,,@onber6a¥; wet^t ®u $«sufe, ©tinc, ber

mit fofc^en Scutcn 511 t(}un Ijahcn föimtc?"
•

^ic iHIte [)ord;te. „3ie fommcu bie 2^veppe (jerauf
!"

„9ta, <5ttne, fie tonnen bod^ nid^t fliegen/' meinte @lfa

Iä(|e(nb.

®a fd)e(Uc cö mit einem langen |d)ri(len Tone, aUs

ob bie §anb ba bvaujjGn ]id} nid)t uon bem elcftri|d)en

Knopfe loölöfen tonnte, atö n}enn fie ftd^ bavan feftgetvattt

l^ätte, n)ie ein unl^einiK<i^ed fBerf^incjntg ftd; an bad Seben

ciueö 5Renfd;en ffammert.

6lfa ^inl)x mar bla^ gemorben, aber fie fai^te 511 bcr

regungslos baftel^enben S)ienerin: „@o mad^' bod^ auf,

©tine, 3)u ^orft ja, ba^ eS un§ gib. ÜRein @ott, waS
baö für eine jä^e .^anb ift, bie auf ben .^nopf briidt, eö

miU ja gar fein ßnbe uel}men. 3ü lauf bod), 8tine!" —
Unb Jürgens trat, von bem ©erid^tSooQ^ielder gefolgt,

in bag gimmct. Sr lieft juerft, wie c3 feine ©erooljntjeit

mar, bie 2liit3en bli^fdjneU in alle ßden beo (^)emad)^j

fat)ren, aU ob er @tüd für 8tüd feinem 'Il'ovtljc nad}

abfd)ci^en mollte, unb bann blieben fie an ber Ueblid^cn

©eftalt beS jungen äRöbd^end i^aften.

Wd^t of)ne 93erounberung unb 3d;en.

^Der 2Ute mar aud) einmal jung gemefcn, unb loenu

aud} im Saufe ber ^a^re bie ^agb \\a6) (Srmerb unb baS

Umltammem beS @rn>or6enen fein ^evj ju ©tein ge^

I)ärtet Ijaben mod)te, menn er aud} niemals in feinem ein*

fameu Seben au ber <Seite eines äBeibeS gegangen mar,
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fo c^Iimmte bod} nod^ unter ber tobten älfd^e feines 3)enfenS

unb ^ü^lend ein ntattev f^unfe iened gotiltd^en ^euerd

bcr SarmljeräiQfeit, baö bcu 2lteu)d;eu von bev ^öcftie

imterfd^cibet.

Dbcr §um Sölinbeftcn be§ ^JUtleibö, baä nad^ mitben

ä8o¥ten fud^t, n)eil bie S^at fd^toer unb fd^ier übermeufd^«

Kd; erfd&etnt.

„^enn id) Fjicr vcdjt bin," faßte er Icife, „fo ift

bie 3Bol}nun(^ beö §evru 5l'apitänö ©tu()r, unb eö ift feine

ä^od^ter, mit bev id^ bie @^ve l^abe ju t^ben?"

®aS OTÄbdfjcn nidfte. „Weine SRttme ift eifa Stul)r.

SBaö roünfdjcu Sie von mir"?"

„(^'ö ift Ijaxt" fii()r er weidjer fort, „eö ift fel)v ()art,

benn id^ ()a6e ja nid^td ^u iDünfd^en von ber ^^od^ter,

fonbem nur eine ??orberuni] gec^en ben Soter p crl^eBcn,

nBer id) mu]] m\d) hcnncd) an baä Minb roeuben, loeil bcr

SSater nid;t §u .^aii\c ift."

,,^6) xotxi von nid^td/' fagte bag !Dläbd^en tonlog,

„unb id^ ntu^ Sic ballet bitten, lieber 5U lomnten, wenn

mein 3>ntcr 5uvüdcje!e[)rt fein rairb. 6r fiefinbet fid; je^t

auf ber Saljrt."

Jürgens fu^r ftd^ mit bem ^afd^entud^e über bie @tirn.

„?3erjci()en ©ic, eä ift ein fd)n)ft(er %ac^, unb er wirb ein

Uuircttcr bvinpicn. — 5(uf ber 3^ar)rt, fat^en Sie, lieOeö

gräulein? 3(uf einer fel;r langen, uidjt lualjr?"

„älKerbing^, mein $err, auf einer fe^r langen."

„Äuf einer %dfivt, uon meld^er es unt^ewifj ift, ob man
j^urüdfomint/' fuf)r ber 5nte fort, „^odj luao ja^ie id;V

ä5ou ber es geioi^ ift, baf? man nieiiuüo ^urüdfe^rt."

@r l^atte bie an ^4^ter £eu gerid^tete S)epefd^e auS ber

3^afd^e gei^ogen, unb brer)te fic jogcrnb ^roifd^en ben ginc^ern.

^a^ entfd)cibciibc 'linnt umr cii^cntlid) bereite auö^

gefprod}cn, aber e^^ fdimcbtc uodj bunCel unb unfaßbar

^mifc^en biefen beibeu ^JÜknfc^en, uon benen ber (Sine bie
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^u^eu beö ^^nbeve« anöftooU fud)te, unb bei* ^i^ubcre biejeit

fragenben ^liefen auSsuraeid^eu ftrebte.

Sann rt^ @(fa @tul^t mit einer Saftigen Semeijinii^

ba§ ^^.^apicv au':. ben öänben beö 3(Üen unb überflog e^

mit irren, entfeljtcit "Jdtc^en.

Sütgenö njaubte fic^ dnc^ftlid^ an 3tinc ^eierfen .unb

pftette: „@e6en @ie xf^x einen 6tu^l, fie n^itb in D^n^

ma(S)t fallen! So ift ja aud) ]^)xtdi\ä^, baf5 irf) bem ^inbe

bic '!)iad)ric^t üon bent ^obe beö '^niter^j bringen mu^l"

^ber (Slfa 6tul)r fiel nid;t in jD^nmadjt.

SSieKeid^t n»at bet ^dl^xti ju %xoi, ato ba^ bie Statur

gewagt ^ätte, bte ^robe gu ntad^en auf ein n)or)tt^ätige§

2(u§fe^en be§ $er$fd)(a(^e6; uiel(eid)t wax bie tt()ninu3öüoIIe

6d)n)ermutl), lüeldje \d)on feit Xagen über bem ^aa^U
bed ^JKclbd^end fd^mebte, eine unbewußte Vorbereitung ge»

wefen auf baS l^erannal^enbe ©d^idfal.

^'ö wax eine tiefe 3tiUc in beni Wemadj ciiu-^ctvetcn;

fo tief, ba^ man ba^ (eife ilnarfen ber alten 2)iele unter

j>en regungdlofen $ügen ber älnmefenben l^ören fonnte;

* bann begann unten, jenfeitd ber Strafte, r)inter ben ?5cnftern

ber *K^iiü)lcl)aft eine un]id)cre Ajanb auf bcu .^aftou cincö

»erftimmten ^(aoierö flimpcrn, unb eine b(ed)erne, auö^

gefungene ^äbd^enftimme trillerte ba^u jene Verfe, bie fo

oft bei paffenber ober unpajfenber ®elegenr)ett in Hamburg

gejüljlt werben:

„^at iä bocJ) en luftig üimen,

^or !ann geber fad^t —
^at iS unfer igamborg e6en,

9Bte bat weent unb tad^t!"

3ic ftammen eigentlid) au^^ ber alten '^]of]e von Ma=

lifd^: ,,^erlin, n»ie eS mini unb lac^t/' unb finb erft oon

Berlin nad^ Hamburg gefommen unb mit bem „luftigen

^amburi^er Seben" Derquirft werben, aber ffieinen unb

2ad^en fteljt ja überall im iebeu uebeneinanber, unö
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toix bvaud^en itÜ^oXb nx^t einmal übet bie @ttage

laufdjcn.

auö bev ^anb unb fal^ bem äBuc^mv Detftänbni^lod in

bad ©eftd^t.

,/Sic finb nod) ba, mein .?>err? 'löaö wolkn Sic bcun

norf) t)on mii? C^o ift mir ^^Ues öcuommeu worben, \d)

^abe S^nen nid^tö mel^r geben, ^d^ bitte bavunt, taffen

Sie ntid^ allein, eS ift bod^ wol^t bag Siedet eines ftinbeSi,

ol^ne S^'i^Ö^^^ ^^^^ 'l^ater betrauern ^^u bürfcn. Dber ift brtS

Rapier, u>eld;e§ Sie ba in beu Rauben Ijalten, eine ^meite

^epefc^e? ^d^ toüiU ni^i, rott nod^ mel^r geftocben fein

foIUe, ober n»ev auf bet ganzen äBe(t mit eine 3Rittl|ei«

lung ju macf^en ^ätte."

^ie un)di3lid;e ^Berlaffenfjeit ber jungen Slnüfe f^nb in

biefen tonlofen äi^otten einen l^ev^sertei^enben ^usbrudf,

unb Sütgend bog fid^, bie ^änbe oetlegen ^ufammenreibenb,

tief gufammen.

^ber er entqec^nete bennod): „''^)k\\\ lieber A-räulcin,

ba§ fieben ift oft l)ttrter ah ber ä^ob. äiSir moUen 'ilUe

(eben, unb mix müffen älUe leben, ed ift ein ©efe^ ber

9latur. ^d) bin ein armer, ober id^ bin jum 9Wtnbeften

fein rcid)er 'IKann, unb ic^ fann nidjt i3vof,nuitl)ii^ fein,

lüie id) eö gern mijd)te. ^d) I)abe eine Jo^'^^^'^i^Ö i^^i

Sitten SSater, bteitaufenb äRavf auf ^anbfc^vift, o^ne bie

Binfen unb bie ^rooiftonen, meldte bod) meinen SJerbicnft

auömad)en. Unb id) ()abe von bem ©erid^t eine 5Befd)eini:

o^m^f ba^ ic^ bie Sad^eu be^ ^erru ^apitäno pf^^i^ben

batf, menn @ie mid^ nid^t bejahten lönnen. @S ift eine

^atte ©ad^c, aber e§ ift au<^ eine gerechte ©ad^e, benn

bie (^Jeridjtc tf)un fein Unred)t."

(^r ftredte bie §anb mit bem 5(rvcftbefel)(e auö, aber

@lfa @tu^r marf feinen ^lid auf bae 4^apier.

„3d} glaube 3[)nen/' fagte fie, „jeftt glaube idj «ffeä —
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3(IIed. mxi, ba^ eiS nur bei: ^nfauß ift, unb ba^

nod^ 9(nbere fommen toerben, bie ntd^t fo Dtele Sßotte

mad)cn. Söarum mad;en Sic fo mck SiJovtc, .\3crr? '3ie

Ijabeu ja baö 9ted)t auf ^(jrer 3eite, {o atcifeu ^ie boc^

)u o^ne Soviel"

(Sie loanbte ftd^ ab unb c^ing mit unftc^eren @d^¥ttten

in ii)xc Sd^Iaffainniev; Stiue ^^^eterfen folgte i^v.

1)k 5Ute luar tief crfcf)üttert unb fämpfte mii()fam mit

i^reu S^ränen; aber {ie fanb bennoc^ ein Moxt, ober

Dtelmel^r }raei SBorte.

5luf bei* ©djiüclle roanbtc fic fid) um, ftrcdte brof)cnb

if)re melfe ^'(ixi\t awS, unb fai^te mit bem iiluöbrucf iunev*

Ud;en ©rimmeö: „DU %a9,r

3)ann flog bie Zi)üx in bad Sd^lo^ unb bie betben

3Ränner waren allein.

Qiiri;eno [jutlc luoljl bie lci3te 5:}(uvcbe ucrnoinnien, abcv

er ti)at, aU ob er fie nid}t ^ü)öxt i)äiU, ä^ieilcic^t ^eiuai^rte

eg i^m aud^ eine Erleichterung, gefc^oUen ju werben, benn

er gewonn bamit einen fd^einbaren ®runb, ()art ju fein,

unb ber ^(uöbvud) ßvim mitten .'paffeo wax \i)m lueniijcr

unljeimlid), alö bie ftolje, teibenbe Iscradjtuug.

®r wanbte fid^ ju bem ©erid^tdooU^iel^er unb fagte in

öcfdjäftömäfeit^em ^one: „Saffen 6ie und an'S 5ÖJerI

öe(}en. (Sö uuvb fvcilidj ein fd^Ied^te^s 0)cfdj;ift [ein, unb

iö) lucrbc um mein ®elb fommen. SJormavtö, 'Diana, eä

ift ^l)X %mir
@3 war ein trauriged ätmt, unb ber ©erid^tdooHjiefjer

lüiir barin ^art (geworben, aber er betrat) fid^ bod; nur

mit iüibcni)illii^cin :V^(^crn an bie xUrbeit. (i*v (\\n(\ Ijintcr

bem ^IiUid)ever ()ev unr> f(ebte feine blauen ^JDiarlen auf

jeben @egenftanb, ben biefer mit feinen bürren $änben

berül)rte; nur aU ioiii^il^«^ 5Cbbi(b beS »erftorBenen

.(lapitiino uon ber '^iMinb ^errte, um es prüfeub geijeu baiS

^id^t 5u Ijalt^n, jagte er;
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„od) 'oädjtc, baö föiintcu Sic bem junt^en 5)hübd)cn

lafieii, es Ijai ja feinen ©elbrocrtl), wollen Sic benn ^tteä

nel^ntcn?"

„SnieS/' eni(^e<^nete ber 9Ute beftintntt. „SBenn tc^

(^ro^mütljig fein lüoKtc, bann luürbc id) ben Sd)ein jer?

reiben; aber n)cil id^ nid)t Qro^mütljia fein fann — luiU

\6) aud^ ntd^t fentimental fein."

3)ann gingen fie in bad gn^eite Qitmai). @d fc^ien

ba§ ©d^taf« iinb 2öo()n5immcr bcö SSerftorbenen c^eroefen

gu fein, weuii^fteno beutete bie (5invid)tutu^ bavauf ()in.

3n bev Gde, unter bem Dfcn ftanb eine alte morf(^e ©ee«

tnonnstifie, unb Jürgens ^06 ben 2)ede( auf.

„«fte ftictbcr
—" faßte er t>er(id)t(id^.

„^a? ^d}Ui(\t bod) in Qf)r ^^^'^^ ^üvc^eno," be=

mertte bev Beamte fpöttifd^; „^^ ift fc^on 93^ind}cr buvd)

Sumpen teid^ gen>otben, unb oieKetd^t f5nnen @ie noc^

felbft 6intge§ bat)on tragen."

„^kinctiuec^en," faßte bev 5>evl)Ö(jnte gelafjen. „5^leben

Sie 3()ve 9-)larfe auf, eö (\e()t in ®nö."

@nbUcl^ tvaren fie mit ben beiben SRäumen fertig. Ser

9lxi be« ©erid^tSuottjte^crS ftreifte fragenb bte 2:^är ber

.Vitammev, [)inter wcldjcv baö junc^e •)3iäb(l^en nevfdjrounbcn

war, aber Sürgenö Ijob abrocljrcnb bie $nnbe.

,,£af[en ©ie eS gut fein, e§ ift genug!"

,,9ber id^ ntu^ bad ^rotoIoK von ber jungen 2)ame

untcv]\i)rei6en laffen."

„"äJluf^ id) babei fein?"

Ser Beamte gudte bie ^c^feln. „ä^enn ©ie nid^t

wollen —

"

„©lanben Sic, bafi mir g-reube mod)t? Staffen Sic

fc^veiben, n)aQ bao Ü)e|e^ von ^{)\mx vcrlanöt, id; fjabc

nid^td mit bem ©efe^e gu tl^uu; id^ Ijahc m6)i^ 5U forbern

ab ntetn guted dlec^t —- wenn bag ©efe^ graufam ift
—

td^ l^abe es nid^t gemad^t!"
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i^üro^ono ^o([ babci bic 3d)iiltorn f)od) unb madjte mit

ben Rauben eine abiücljienöe '^ciucöimg, ato ob ev :}lKeö

t)on fid^ abftretfen n>oUte, loaS i^m ate ivgenb eine .i^ävte

auögelec^t werben fönnte.

^ann tjerliefe er, o^ne ]id) umjublicfeu, baö 3^^^^^^^*^^/

fd;lürfu bie treppen (}inuutei; unb fd^ob eilig an ben

Käufern entlang fetner äBol^nung 3U.

@r lief fo fd^neff, ba| bie Seute auf ber Strafe ntand^»

mal fteljcu blieben unb i^m üeriuunbert n ad) | (Rauten. Unb

neben i^m lief, burd) bas t)erfd)(eierte 6onnenlid;t in üexs

fd^wommenen formen gejjeid^net, ein bunfler <5d^atten.

@g wav mol^l fein eigener, unb er l^ätte unter gen)ol^ns

liefen 3.^erl)ältniffeu aud^ feinen Stugenblidf baran cjejiueis

feit, aber es ()atte faft ben 2(nfd^ein, alä ob er oor biefem

©d^atten flüd)te, unb erft aufatljmete, ald fein gu^ bie

lid^tlofen ©trafen ber atien ©tabt betrat.

^ort fül)lte er fidj ^u öaufe.

3(ud) ^er (^evid)tooof(^ief)er hatte bie ^ef)au)un("\ be^j

lobten uerlaffen, im md) ber ^ei^en ^ac^eearbeit irgenb

einen lül^len KeHer aufjufud^en, wo er bie unangenel^men

Erinnerungen feinet f(ntte3 tftnunterfpüfen lonnte—brausen

lüuvben bie 3d)attcn admälit'^ läiu^er.

S)ag @eioitter fc^ien nic^t ^um :Kuobruc^ gelangen 5U

lönnen; es gog langfam mit ber @lbftrömung feewärts

unb ^interlie^ nur in ber ^tmofpl^äre eine bumpfe @d|n)ere,

bie ben ^Jtaud) i)er taufeub od;löte iu bie en^eu ©trafen

l^inabbrüdte.

@lfa ©tu^r ftanb in il^rer ©d^lafftube unb fted^te mit

einer Sttabet ben §ut auf bem ftopfe feft.

@in idjioargeö ^lleib t)atte fie fd)on oorljin i^etrcuiien,

el)e bie beibcn fremben '3)iänner i^re ^h^oljnung betraten,

bad brandete fte nid^t erft an^ujie^en; aber fie nal)m einige

8Iumen Don bem fd^Iid^ten ©trol^l^ut, unb umfc^lang i^n

ftatt beffcn mit einem bunfeln 3d}lcicr.
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©te warf \o%ax einen flüchtigen ^lid in ben fleinen

@ptege(, aber e§ toat gemi^ feine .ganblung ber @itelfeit,

fonbcrn (ebiglid^ ber me(i^amf<^e ÄuSbnirf wtMx€^tx ®e«

irö()uuni3; bcnnod) I)ciitte ein (jciinlidjcv 'l^elau[c{)er be^j

'isorgangeö ber Ueberjeugung gelangen müfjen, ba|

biefeS iunge, faum ad^t^ej^^ä^rige SRäbd^en eine gro^e

©eI6ftbel^evrfcf)iing beft^e.

^H(ö fic biird) baö üorbere 3i^^^"^cr i^iui^ unb überall

au ben l^Jtöbeln bie blauen ^JJarfeu flebcu fa^, raun ein

©d^auber über i^re fd^lanfe &t\taU, unb bann oerlie^. fie

langfam i^re SBol^nung, um mit fd^leppenben @d^ritten bie

treppe l) in ah u ft c i t] eu

.

2Beld)em ^luec! fie mit bem Singsänge oerfolge, \mx

xf^x nx^i flar. ©ie ^atte ^unäc^ft nur einem unn>iberfte^<

tid^en 2)range nad^ äSeranberung nad^gegeben, eS mar i^r

eiufad^ unmöglid^, bie näd^flen ©tunben an einem Drte

ju t)erbringen, wo jeDco 3tüd an ben unevfe{3lid)cn 'V>cx:

(uft mal^nte; bai^ luar t)ielletd)t ein uubeiuu^ter (£goidmud,

aber oud^ menn fte fid^ feiner bemu|t gemorben m&re,

l^ätte fte nid^t anberd l^attbeln m5gen.

©ic UHU* ba^^u 311 aufrid)tig gcßen fid) felbft. —
greilid; — auf ber Stvafie fiel e^ il}r ein, njaö fie

benn eigenUid^ beginnen moKe. @ie tonnte eine, DieKeid^t

aud^ ^mei unb brei @tunben umbermanbern
,

gerabeaud

über frcu,5 unb quer, luie eö iljv beliebte; eublid^ mujite

fie bod^ mieber ^uvücf.

gmmer fd^nurgerabeauS mar metteid^t bad Sefte; fie

tarn bann ficberK^ an trgenb ein ^(eet,*) bad an biefer

©teile feine 'iUüdc befafr, man i^iui^ beuuod; lueitev unb

fe^te ben gu^ in bie leeve ^uft.

*) So fjcificu bie 3af)h'cidjcu, in ben .^afcn nüinbcubcn

nä(e, mld]c mit bei* Dbcieltje in äJcvbiubuug ftel;eu uut) ^am-

büx^ burc^ftcöuten.
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luar bc,^eid)ncub für bcn (5f)avaftcv bc-j ^Jtäbd}cno,

ba^ fie bei bicfcm erften §u|"anunenf)äni]eubeu (^ebanfen

6ti^fd)neK aUe jtotifeqtiensen be{fe(6en überlebte, unb bann

tcifc, tntt ctnctn furzen Ü^opfnideu fagte: „S)a3 lannoiel«

leid)t fomineu — aber mir 511 affor — aflerlcl^t."

<Sic ftaub nod); uu(^cn)if5 bcr ^ti4)tuni3; auf bem ^Bürger;

ftetg, a(g ein onbered ^äbd^en quer über bie Strafe auf

fie ^wtam tinb an tl^r üorüber in ben .CSaiiöffiir a^djm

lüoUtc. luar nidjt ine[)r (\au-\ \\u\c\, lucuii-^fteno bebcu;

teub älter aU ©Ifa, ixnc\ eine .^erfuitterte ijclic 'IMufc, unb

bie unbebecften etroaS iröt()licl^en ^aate h. la 2:itud!opf oer^

fd^mtten; ba§©efid)t wavwebev ^übfd} nod) Ijäplid), ml)l

aber ctimaö ucrlcbt.

ß(fa faunte bao 9Jlnbd)eu von Slnfeljen unb l;attc aud;

in ben äSormittagSftunben unten int $ofe einige ^ki^'-

c\i(tii3C SBorie mit if)ni (^ewed^felt; es 6en)or)nte feit geftern

ein im ßrbi^cfd)of; bclci-^cnc^j §interftübd)cn unb i^c()övtc

5U ber Sänßert^efcflfd^aft, bie ebenfaKö feit geftevu in bcr

gegenübevliegenben ^irt()fc^aft ^orfteUungen gab.

@ie war fd^on l^alb im $aufe, bvel^te ^d^ aber plö^Iid^

unter bcr ^f)ür um unb fai^te: „^)jiein ©ctt, i^-räulein,

6ie feljeu ja auö luie bcr leibljaftige 2^ob; ift bemt

*n)a§ ^)affirt?"

S^re @timme ()atte, oietteid^t loon bem vielen @ingen

in raud)igen Scfalen, einen bled^ernen ftlant^, aber eö lag

barin bod; etumö mie ^^f)cilna(jme, unb Glfa ent^\ccpictc

gerabe Ijcrauö: „Qd) Ijabe uor einigen 8tuubeu bie 5)iad)=

xiä^i t>on bem 2:obe meinet S3ater0 erhalten — er fu^r

als Äapita'n auf Dftinbten — unb bann ift ber ©eridjts«

uoU5ie()er i^ctommcn unb ()at oben '^IKco ucrfici^clt."

6ö war eine Jvrembe, ber fie biefe '3JtittI)ciluug nuidjtc,

aber es war aud) ber erfte weld^er menfc^lid^

tfjeKneljmenb ju if)r gcrebct f)atte, unb eS war ein 90lfibd)en.

2)ad cvüärtc DicUcidjt bic Dffculjcit, lucnn co uic^t bcr
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Uniftaub \mx, ^ajj Glja Jic^ auö|pvedjeu mu^te, lueuu jie

xi\6)t erfticfen wollte.

3)te „Sängerin'' fc^n)teg einen ^ugenblicf ganj zx--

erfdjvücfen unb faltete bie ^i'inbe; bann cntc^cpete fie leifc:

„^lUgütiijcv §imiuel, baö ift ja cntfelUid;! Unb tuo iüolUcu

©ie je^t ()in, gräulein, mwn ic^ fragen bavf?"

,,3^ weife nid^t — trgenb wo^iin — ber Äopf ift mir

gan5 wirr
*

„®aö inüffen Sie nicf)t/' fagte ba^5 5DKibd)eu rajd) unb

beftimmt. „&ia\ibtn 8ie mir, Iic6e3 gräukin, bas t()ut

nid}t gut, wenn man fo in allem Jammer aUein burd^

bie ©tabt rennt. §ier in §ambuii^ (\\ht eS jutiiel
—

"

Sic ()altc tncKcidjt faßen luoUcn, ba|3 co in §amlniri]

511 üiel ^ii>afjer gdbe, aber fie. pevfc^ludte baö äi^üvt, um
teine fd^lummernben ©ebanten wecten, unb fu^r fort:

„®iffcn ©ie 'wa§? Rommen ©ie erft *mal 3U mir herein

in meine 3tubc; idj fann mir ja i]an5 o^iit üorfteden, baji

eö ^i)\m\ ba oben grufctii^ mirb in ber (^iufamfeit, uub

ba ift e§ gut, lüenn man ein 2Bort rebcn fann. Sie fjaben

mir gleid^ fo gut gefallen, afö ©ie ^eute frü§ mit mir

)prad;en, unb nun mu^ fo 'ma§ fommen!"

Slfa Stuf}r manbtc fid; um unb ijini-^ mortloö mit.

Ducr über beu eni-^cn, bumpfen s}o\ uub in bic enge,

büftere ©tube i^rer $au§genoffin. S)ort fe^te fie fid^ auf

einen ©tu^I unb brad^ in 2^1^ränen au§.

(^ö marcu bie evftcn Tf)vancn, meldjc fie an bicjcm

JJ'age meinen fonnte, unb buö gutfjcrjige Xiwo, iuijd;te ]id;

ebenfaUd bie ^ugen. 2)ann nai)m fie il)rem fd^iuc^^enben

®aft ben \Mit nom Äopfe, ftieid^ette bie üppigen meidften

§aare unb fav^te: „So — fo, uuiiicn 3ie nur, bao tl)ut

gut. ih>aö Sie für prädjtige A^aare ()aben — fo — fo
—

"

®ann, alö ßlfa fid; gefaxt I)atte, fu^r fie mit uer*

anberter ©timme fort: „Igd^^eifeeSene — Sene^o^önnfen.

2)rii6en'' — babei nid(tc fte mit bem Stopfe m6) ber
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©tra^enfeite — „iinb auf bcm gebrudten ^^ttel werbe idf;

2o(o (genannt, aber bao ift uütüvUcl^ nuv ^})lumpi^. Uub

wie IjcifKu 3ie, /vräuleiu?''

,Mtm %ame ift @(fa/' entgegnete bie ©eftagte.

„fflie f)\\h\d) — etfal »aS flinst borf) naä) *wa^\

^)d) tpofftc, mau I)ättc micf) cbcnfo getauft, bann braudjte

ic^ mid) uic^t umtalfatern lafjcu, wie ein led^ee 6d)iff."

S)ag junge ^äbc^en mu^te unn)tatürli(| flüd^tig lä«

d^eln. Sene ^otjannfen fprad^ mit einer lauten, polternben

Stimme^ uub ein bcfoitbciö aftljcti) cl; i^cbilbeteö©emüt^ n)ürbe

DieÜeidjt ein ber evnfteu Staube r\'\d)t augemeffeueö ^^e--

ne()men barin gefunben Ijaben; aber @ifa l^örte einen £aut

ed^t ntenfd^Hc^en SRitleibd burd^flingen, unb fie al^nte baS

Scftreben, ifjre trüben (^)cbanteu für einen 'J)ioment auf

bie Sh>unberlid)feiten ber 'K^qU ab§ulenfen.

3)ie ^elanutfdjaft giuifd^en ben beiben 9)täbcl^en wax

gefd^loffen; Sene fe|te {id^ in ®rmange(ung eined {weiten

©tul^tes auf bcn SRanb i^rc« Äette«, umfdjlang bie Äniee

mit bcn .Rauben unb ]ai]te: „8ic müffon fid; f)icr nid^t

umfe^en, e^ fte(}t mi\t bei mir aus. ^ilber ic^ ^atte ein

bidd^en gefd^lafen unb n^ar bann ^inübergelaufen, um
nod^ rafd^ ein ^aar Stüdfe auf bem alten filimperlaften

für ^eute Äbenb einzuüben. Qu biefer '^^ube ift ja fein

älaum für ein MIauier, felb)t mm id^ (^eib ^ätte, mir

eined ^u miet^en/'

„Wltitu^ ^aben fie mir Derfiei^clt/' entgegnete ®lfa un«

tDilltürlid) , unb bann crfd}raf fic faft über baö 'ilUn't,

benn lüic fonntc fie je^t an jDiufit beuten, unb an ^ilUeö,

ma§ bamit jufammen^ingl

älber Sene blidte unbefangen auf. f,^^ ^abe @ie

l^eute Vormittag fingen unb fpiclen l^ören; ba§ mar iduus

berfdjön. Giebcn '3ie uielfeidjt Stunben, Aniulein ßlfa?"

„'-öiö je^t f)abe id; uidjt baran gebadjt, ic^ ^atte cö ja

audj^ nid^t nöt^ig. 9lun freilid^, mo id^ fo arm bin mie
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eine ^ird^enmauo — aber meine ^(uobilbung \\t niö^t ge^

nügenb, unb baS Semen {oftet @elb."

^ S)atnit toaten fte bann auf bad X^ema gelangt, n)elc^ed

tn biefem SCugcnSUd fo profaifdj erfd^ien tinb fo ^erjloS,

unb baö bennod^ fo umjeljeiier nal)e lag.

Sene raiec^tc nadjbenflic^ ben ^{o]^l „2ßeuu man aud^

wirilid^ @tunben friegt, bann ift ed bod^ ein l^avted 93vob/'

fagte fie enbKd^. „Seinal^e fo ()Qrt, als wenn man bie

J^al6eu Dliüd^te im 2:in9eltani^el fingen mu^. SEBiffen 6ie

beun fonft nic^tö, gräuleiu Cilfa?"

S)te beiben SRäbd^en fd^wiegen einen älugenblicf unb

l^ord^ten unwtttfütltd^ auf ein IcifeS Sloffen unb ©troffen.

®aö ©emitter ftici^ in bev gerne Ijevauf, ober wer«

flüd)tete fid) in bie g-erne.

„%m liebften ginge id^ jut Sül^ne/' fagte @lfa plö|«

Kd^, ben fiopf J)ebenb.

Sene 3ol)annfen nntniovtete nidjt fogleid). Sie ftrcifte

mit einem f(üd}tii-^en ^(id ben f(einen Spiegel, ber über

intern äSafd^tifd^ i^ing, ftrid^ fid^ bie Iraufen, rötl^Iid^en

^aate aus bet @tivn unb (Sd^elte trübe.

„9(d^ ja, bie ^nil}ne. meif^ ein Sieb bauon

fingen, liebes graulein, benn id; i)ahc fclbft in jüngeren

Salären auf ben äStettent gemimt. ^ktüvUd^ nut auf fo

einet Keinen Sorftabtquetfdje, noenn*^ aud^ ntd^t eine

ridjtitie 3d)mieve mar. 5(ber bcr Tircftor meinte, idj fei

nid;t ^übfd^ g^"ug ba$u. @r fagte nidj^t, ba^ id^ ^äfUid^

n)äte, nein, @ott bema^t^e, in bev S^genb ift man ba§

ja nie, aber eä l^aperte bod^ an äffen @dfen unb (Snben.

So bin id) bann gan^c facl)te Ijernnlergerufdjt bio auf baS

^obium; 33retter follen e$ nun 'mal fein, benn man I)at

nid^tQ Ruberes gelernt, unb fd^Uej^lid^ muffen mir %ik

noä) tiefer l^erunter bid %n ben fed^d SSrettern. — Iga, bad

mar id^, gräulein (5lfa. Wiit ^ijncn ift baö in einer

^auptfad^e freilid; gau^ auber^, benu 6tc finb ja mun^
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bcrfdjöii, unb lueuu 3ie nur ein biöd;cu Ii:alcnt f)abcn,

bann tanu 31)ueu ni6)t \6)mx mx'otn, für beu ^ufaug

etmaS fiaben.''

„'^d) c)((tu6e, idj) fömtte e8 toetter brinc^en/' meinte

Q>[\a fd)üd)tern, unb bie 5(nbere gucfte mit ben Schultern.

„Sie meinen §u einer ridjtii^en 8d;au| pielerin? ^a,

luie ba3 [o ge^t. @d gibt ba ^toei ^ege. @ntioeber man
befud^t ein paav ^cS^xt bie S^eatevf(l^u(e, unb tritt bann

flieicf) bei einem großen ^fjeater auf. 5ßerfte()t fid^, juerft

in tleincn Slotlen. 5(bcr baj^u tjeljört Gklb unb S^it, unb

8ie [)üben woiji beibes nid;t braujufe^en. 2)er jipeite

äSeg ge^t über bie äiovftabtt^eateY. 3Rit ^f^xtt @efta(t

unb ^i)vm ®efid)td)en fommt man ba roo^t an, friegt

c\k\d) i>)c\(\c — m, fie ift aud) barnad} — frici^t and) balb

gute StoUeU; unb -- läfet fid) fdj[ie|]lic^ ,entbedea', luie

ber fiunftaudbrucf lautet. @9 ift ^JD^nc^em geglücft, liebet

grciulein, unb ^and^em aud^ nid^t."

„Unt) lucnn uid)t'^" frut^ GIfa bc!loiuiucn.

„3a, bie paar jungen :;3al)re c^ef)en fd^ncU uorbei. 3(uf

ben ^ü^nen, von luelc^en ic^ \^xa^, gilt ^ugenb unb nid^t

ffunft. 2)ann lommt bie ,@d^miere' an bie äleil^e, iDiffen

'3ie,bie()erum^ie()onbeu4^ruppen, bie in beu 3onnncviI;ciUciu

fpielen, unb iu ben 2öirtl)ol)äufern , unb julel^t in ben

6d^euuen. @ublic^ tDtrb'd ein Xingeltun^el, wk bei mir.

^ä) bin *n)ad frit^er bat|in gelangt, meil \d) ni^ft ^iibfd^

war, baä ift ber (^an§e Unterfd^ieb."

(5lfa 3tul)r fcnfte beu Älopf, uut) biivd) i()re C)cftalt

rann ein 3itt<i>^"f luoUte ba^ c^ute :^J£äbd;ea nid;t nier^

len laffen, mie un^eimlic^ bad le^te ^ort fie berül)rt

l^atte, aber 8enc 3o()annfen fa() e§ bod^, unb nicfte o^ne

jebc Spur von Cinipfinbfamfeit mit bem ^Xopfo.

„5i>cnu mau einen anberen 'iluoiuei] ijat, bann t()ut man

gut, i^n 5U ge^en,'' fagtc fie bann, „unb ic^ foUte meinen—

na ja, lieber ^^äutein 6lfa, mir ftnb fd^on ein bigd)en
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befannt mitcinanbcr, iiub wenn ©ic mir bao Giac 0^1*^0*

fyiUn, bann fe^e \^ nid^t ein, warum &ie mir bad 9ln:

bcrc oerfd^me^en fofften. §rt6cn Sie benn feinen ©d^a^?"

^anu, alö bao juni^e 'i))iäbd)cu fid) ()aftii^ aufvidjtotc,

lecjlc fie befc^iDid^tigenb bie §aub auf (^Ifa 0 2tvm iinb

fu^r fort: „9iein, @ie mä|fen midi niddt mi^oerfte^en.

^6) finge $n)ar in einem Singeltanc^ct, a6er ic^ l^abe mid^

immer anftnnbig (^cf)alten, unb id) bciifo aud) m\iän\>\c[.

3c§ fprec^e nidjt oon einer Siebelei, [oubcrn uou einem

richtigen, orbentIid;en Bräutigam/'

„Unb menn id^ einen ^atte/' entgegnete @Ifa leife,

„maS foHte ber babei t^un?"

„^l^unbcrlic^e Jy^aqe! •O^'^'-'i^^^l^'^^
'^^"^^^^ ^i^'-

fe()c CO 3^nen an, grnulein (Eifa, ba^ ©ic einen liabe«,

unb bann muffen ©ie ju i^m ^inge^en unb i^m fachen,

ba^ ber Sater ©ie nid^t mcl)r fd;ii^en fönnte, unb ba^

©ie allein n»ärcu anf ber 5H>elt — er nuiftte ja ein |djlcd)ter

^erl fein, menn er ein fo liebeö, l}üb)döeä luic ©ic

finb, nic^t ftradEd bei ber ^anb nä^me unb mit S^nen

gum $aftor ginge!''

Scne war in if)rem (Sifer anfi]C|prnnc^en unb furf)te(te

mit ben §änben in ber £uft; bann fe^te fic fid; loieber

l^in unb ladjte.

tf^^ glaube, an mir felbft ift ein $aftor verborben,

td^ TOoffte ^tyKn fd^on eine fd;i3nc Siebe l^alten! ^d) fcf)e

fd^on, mie bie ßltern beö 33räntii^amö — er F)at bod)

raeld^e? — oor lauter Diübrung in i^x ^afd;entud) fd;niifs

fein unb — na, mad ^aben ©ie benn, g^öulein @lfa, ^abe

id^ S^nen mit meinem Unfinn metjc c^etljan? S)a8 moSte

id^ nic^t, Iiebe§, befteö ?vi"i"^ulcin, roie fonnte id; and; nur

lad}en, mo Qljnen baö S&>einen bod} am ndd)ften ftcl)t!"

^atte Glfa burd^riefelt mie ein eisfalter 5trom.

Ig^re ©ebanfen manberten nad^ bem aUen ^atri^ier^aufe

am Salentinlamp unb oon bort in ba§ Aomptoir am $afen.

1894 1. 6
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6ie fal) oor ifjven Slucjeu fo unenblid^ beutlid^ baö falte ,

@eftd^t beg alten £eu unb l^örte il^n mit gef^äftämci^iger

@tttntne fachen: „^et Vin[xm ntu^ mä) 'mal ein Snbe

nel^men, fonft iriirb er jur 58errüdftl^eit/' @§ trat eine

feiner Sieblinßorebenöarten, unb raenn bic fam, bann l^atte

er Trumpf auöt^efpielt.

Unb <£lfa fagte ftd^ meiter, ba^ bev @ol^n nid^t ben

SButl^, meffeid^t aud^ niti^t einma( bie 8u[t Befi^e, feinem

SBoter bie 8tirn bieten. ^f)r 3?er[)ältnitl ^ii %xa\VQ

£eu fonute ja aud^ faum eine förm(id)e SSerlobimg genannt

mevben, aber menn {te ie|t nid^t l^anbelte, ober menn fie

gar ben naioen Siatl^ bed l^armlofen Slabd^end Befolgte,

bann fonnten bie böfen B^'^Ö^^^ «nb Säfterniäuler bie

fd^limmfte Sluslec^ung bafür finben. —
@lfa 6tul^r toax mit einem ^ale merfmürbig rul^ig

itnb gefaxt geworben.

©te ftanb auf nnb fachte: ift gut, gräutein Sene,

baj3 6ic mid} an bic (S'rfüIIunc^ meiner unabroeiölidjen ^ffid)t

erinnern. 5lein, nein, id^ bin ^f)\Kn n\6)t böfe, fonbern

vielmehr red^t banfbar. 3tm nod^ @ineg. &ie fagten,

ba^ Sie mit ben S)ireItor eineiS SSorftabttl^eaterS in Ser?

binbung geftanben tjätten. fiönnen «Sic mir feine 5(breffe

geben, unb üieKeidjt einige feilen, bie eö mir erleid^tern —
©ie tjerfte^en mid^ ja."

oerftel^e Sie nid^t gan^/' fagte Sene Sol^annfen

fopffdjüttetnb. „5d) begreife nur, ba^ meine iEBorte uets

gcblid) gcfprod^en finb, unb ba^ tl)ut nur leib, ^er

©d^aufpielbireftor [)cijit 2oxm, unb er l)at, fooiel id^

mei^, je^t ein fleineg äSorftabtt^eater in Berlin ober

Sl^arlottenburg, baS merben @te {a leidet erfal^ren fönnen.

©ine G:mpfer)Iung von mir fann mof)l nid}t niel fjctfcn,

gräulein GIfa, 5f)r l;übfd;eö (^efid)t mirb in bicfcr .s}ins

jid^t oiel befjere ^ienfte tf)un, unb baö Ijalten ©ie fi(^ ja

ted^t lange, menn'd benn boc^ einmal fein mug/'
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6I|a ftieg Iang[am hinauf in ifire ^>}^o^nung.

Sie war fiug genug, um einsufe^en, bo| baS gute

S)iiu^ ba unten in meTen ©Cj^iel^imiKn rec^t, baß e« ©kl«

leidit nod) rofig 9C|d)ilbert ^atte, aber barauf km
in (^Ifa d ^ugen gar nid}t an.

6ie muftte ieft fort von Hamburg, unb n>äre ed nur

beS^alb, weit pe ^ier nirf)to me[)r ju fud^en ^atte — »a«

mm bann nid)t cbcnfo gut in eine 3teUun(^, bic bem

©trubel glid;, ber uns nad) unten 5U reiben \txcht, abev

bttoeilen bad @egent^eil bewirft — warum nid^t lieber

bDrt^in, ab in ein lebenslängliches, unerträglid^e^ Sod^?

Unb ein \\t jebc biencnbc (EteUung armer SDuib^

^en! —
@tine war ausgegangen unb bie äBo^nung leer. @ie

woQte {id^ wal^rfd^einlid^ fd^war^eS Sönberwerl laufen,

um bod) aud^ ifjrerfcit^ um ben lobten ^u trauern; unb

e§ mar ©Ifa ganj rcd^t, in i^rcm ^aubcln ungc[tört ju

bleiben.

jtaum war*S ein ^anbetn 5U nennen, fonbern ein

$aftcn.

Sie nar)m einen Sriefbogen, unb {c^rieb in bcm Ijerciu^

bred^enben ^gwielidjt:

,,Sieber ^^ang!

6s ift ja bod^ ÄffeS ouS, unb barum tbun wir bcffer,

etnanber nid)t me()r roieberjufeljen, id; ge()e mit bcm näd;ften

3uge fort oon bicr — frage nid^t nad^, iDobin. ^^Ibcr

in'S äßaffer ge^e id^ nx^t, baS t>erfpred(ie id^ S)ir. &S
wirb bunlet — leb* wol^l. 3)eine

liefen S3rief — fo (jerj^errei^cnb in feiner angftuollen

jtür^e — couuertirte unb abrefftrte fte, um i^n bann in

bie Saf^e ^u fd^ieben.

S)ann fd;rieb fic auf ein 5n)eite^j 33(att:

6in fort nad^ Berlin, liebe @tinc, um Stellung
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gu furf;en. 2>on bort wirft ®u ()offentlid^ haVo 5^ad)ri^t

evl^alten. 2)ie SBol^nung ift 6i3 ^um näd^ften (Srften 6e«

ja|tt, Dtelletd^t lä^t bürgend fie ja fd^on ftül^er auSväumen.

. SSon meinen Badjm nef^me id^ nur ba§ 5^ötf}icifte mit,

unb von 3Saterö ©ad^en nur ein rccrtljlofeö 5lnbenfen.

S)aS mirb mo^I fein Unredjt fein. Uebrigc, fonjcit

e9 nid^t gepfänbet ift, l^eb' füv tnid^ auf, unb n>enn td^

nid^t fd^reibe, bann bel^alt'd.

@rfa etu^r."

Siefen 3^^*^^ ^^Ö^ß ftß offen auf ben 2:ifd;, begab fid^

einen XugenMid^ in bad SRebengemad^, unb ging bann in

il^re©d^lafftube, roo fie ^aftig ein ^anbföfferd^en mit aSerlet

©egenftänben^gu füHcn begann.

Einmal; a(§ ber Sd^ritt eineö 3J^anne3 bie treppe

l^ecauflam, l^ielt fie at()emlo3 laufd^enb in ilver ältbeit

inne, unb legte bie ßanb auf bad flopfenbe ^erj, bann

aber, al§ bie ©d^ritte meiter gingen, nidfte fie mit bem

^opf unb fagte leife: „®ä ift beffer fo, mag f)ätte baä

werben foUen. (Sr fommt aud^ nid^t — nein, nein!" —
@tine war nod^ nid^t guvüd^gele^tt, a(d ®lfa, bad ftöffer«

d^en in ber ^^anh, bie ffio^nung mfie^.

Sie ©trafjeulaternen würben eben angc.jjünbet, unb iE)r

rot^eä Sid^t fd^ien mijfarbig in bie bunftige Slbenbbäms

meruttg. @d wav ein unfreunbUd^er Snblid, unb bad

3Räbd()cn [agte im SSovwättSeiten gutttdKlidfenb: „^arurn

fonncu jic nidjt lüarten, biö eä bunfel wirb? Sie dlad)t

fommt nod; frü^ genug."

(9oTtfc||uit8 foTgt.)
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^oveCfe von V« Ibmkux RUttgtttantt.

Wif ^ITttfhrafionctt von X. Audi ti;

(Clo^^cutf oerboten.)

1.

j^^ie lanog^ogenen Xöne beil ^^^ff^i^f^^^^ vertlangen

im ÜRonöoerSttDad. ben @affen beS SagerS, in

benen bie mndjtigen %ex\tx (oberten, lüuvbc eö ftiHer. 2!)ic

3}Uiunfd;afteu fafeen, nod) §um Xfjeil in il)re 9)iäutel gefüllt,

um bie %ixm l^erum, bie Weiften abev frod^en ermübet

unb erfd^5pft von ben Snftrengungen bev (e^ten Xage in

bic fleinen jufammenfeljbaren 3^^*^^ roeld^e immer j^raei

brei 5JZann Unterfunft unb einigen Sdjiil^ (^^n-^en ^^iä[]c

unb Ä^älte gen)cil)ren. (^ö war baö le^te ^iiuatf dox 'Bdjin^

bed 3Ranöt)erd, in brei ober oter Xagen rüctte man wieber

in bie ®amifon ein, nad^bem man länger ald vier äBod^en

ber militärifd^en Hebung obgelegen f)atte.

3iur im rffi^icröjelt lüar nod; £id}t, bao f)ei6t in bem

größeren ^elt, bad mit einigen Xifd^en unb 6tül)len Der«

fe^en mar, unb me^eS gemi{ferma|en ab jtaftno für bie

Dffijiere beS 95atatffon§ biente. 9lu^ Dor biefem B^lte

brannte ein mädjtigeö ^aicx, bcjjen Sidjtfdjein in ba§ Qtlt

felbft I)ereinfiel; ein paar büvftii^e XalgUc^ter erljedten baö

3elt au^erbem, in bem eine Wenge von Uniformen ftd^

bur^einanber fd^ob unb bewegte.
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@g ginß redjt

()citer ju. ^cv

g-ourageTOaöeu

fafinoS roar

6tette geraefen,

unb man feierte

je^t fd)on bic

Shiöfic^taufbie

9iiicffe()r in bie

©arnifon unb

bie bann erfols

flenben ja^treis

c^en Seurlaui

bun(^en. ^tö^s

lic^ ertönte in

einem 2öinfe(

beö Selteö eine

fe()r erregte

Stimme, eö mar

bie bc§ Sieutes

nantö 33lume.

„^aö ift eine

Unüerfd)ämt()eit

üon 3^nen!"

rief er. „2Bie

fönnen 6ie fu^

ein berartigeö

Setragen ^ier

erlauben? ©ie

finb nur gebuls

bct, baö f)ätten 6ie fid^ mol)! felbft fagen muffen, unb

Uebergriffe ^aben ©ie fid; nic^t 5U geftatten!"
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3)er a(fo ©efd^oltene, ein junger ÜRann in ben gwaii^iger

Qaljrcu in ber Uniform eincö Unteroffiziere, mit ben ^h-

äeic^en eines (^injcil)rigs5rein)ißigen, n)oUteetroaä eriüiebern,

aber roütl^enb ful^r Lieutenant ä3Iume, ber offenbar ein loenig

mel^v aU fonft getrunlen l^atte, mit ben Sßorten auf i^n (o0:

„galten ©ie ben TOunb unb ©erlafjcn Sie augcn»

blidlid; baö Dffijier§/\elt, fonft bringe id) Sie [)inau§!"

Seid^enbla^ ergriff bereinjä(}ri9=frcimil(icie Unteroffizier

feine 'Slix^ unb 9erKe| bad S^^- S)ad Stimmengeroivr

ber anberen Offiziere l^atte plö^lid^ aufgel^ört, unb ate

fid^ Lieutenant 33hime mit Ijod)rotf)em ©efid^t ben

Sameraben umioanbte, frac^tc if}n ^Uiajor Atolle:

„2öa8 ^aben ©ie benn ba o^^ljahiV

Sieutenant Sfunte fd^ien fid^ ntü^fam ||u bel^errfd^en

unb entgegnete: „9Wir ift fd^on längft baS breifte betragen

biefe§ 3Kenfd)en aufc^efaUen, ber anfd}cinenb barauf pod^t,

bafe er gabrübeji^er ift. ^6) Ijabe i(}n wieberljolt fd^on

im Offt^ierdfafino ber ©arnifon jur Drbnung rufen müffen,

benn er ^atte bte Unoerfd^ämtl^eit gehabt, eine itodegialität

5U roagen, bie unter feinen Umftänben ftatt(}a|t ift. 3dj

l)atte mir nun auö bem riuartier von gefteru uod^ ein

jtaoiarbröbdjen mitgebrad^t, baS l^atte ic^ dov mit auf

ben Xifd^ getegt unb mid^ einen SugenblidC n^eggemenbet;

bie ÖelegenJieit l^at ber breifte Patron benü^t, um ba§

^röbd;en aufjucifcn. (5ö ift mir felSftoerftänblid; nidjt

um ba§ Saoiarbr()bd;en; fonbern um bie Xaltlofigteit, bie

barin Hegt, ba^ ein Untergebener fid^ gegen einen Sor<

gefegten etro«8 berartigeS ertaubt. 3d) merfte an feinem

unoerfdjämtcu Sadjcn, baf5 er ber 2^^äter mar; ah id) ii)n

aber 5ur ^tebe fteltte, fud)te er bie 6ad^e in'ä §umorifti]d)c

5u 5ief}cn unb leugnete Med ab, hai f^at mid^ fd^Ue^lid^

aufgebrad^t/'

„9la \a," fagte eine ©timme, bie etroaS breit unb ge«

be^nt fprac^ uub bie bem Hauptmann o. ©egffenbartf;
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geborte, „na ja, Uebev Slume, @ie b?aud^en bod^ aud

3t)rem ftaotdtBrdbd^en n^t eine fold^e ©taatsaltion ju

marf;cn; id) f)a6e mir beu Spaji gemad^t, e$ c)]en, unb

lüäreu 8ic uid;t ßleid; lüie üom 2^eiifc( bcfeffeu auf ben

armen Avamer loSgefal^ren, bann ^äUe id^ ed ^^nen feiger

(^efttgt. Sflatürlid^ li'idjclte ber ßinjä^rige, weit et rou^ie,

baf5 id) bcr ^Ijätcr luar. Sie ^a6eu fid; aber üon bei*

Slbueigunö, bie «Sic (\et3en ben Mann empfiiiben, uiel

fc^r fortreiten laffen, §crr Lieutenant."

S)et Hauptmann 0. ©ei^ffenbartl^ ftrid^ ftd^ darauf feinen

auffaffenb langen blonben, in bad Slot^üd^e fptelenben

©d^nurrbart unb feilte fid; jieinüdj iirßerlid^ nicber.

Lieutenant ^hnue fd;ien ctiüaö oerlegen. „^d) fonnte

bag attevbingd ni^t wi^m" fagte er. i,9Rid^ reifte baä

matttiöfe'8cl(i^eln beSÄramer, fo baf5 id^ annehmen mu^te,

er fei ber Xt)iiicx."

93iaior Stolle, ber iltangäUefte im S^^^, begnügte fid;

5u fagen: „^ann fd^einen ©ie fidf) ja etroaS übereilt gu

^aben, $errr Lieutenant Slume, unb Uebereilungen l^oben

geroö^nlid^ üble go^öcn."

Äann mcnbctc fid; ber 9J?ajor mieber bem Spiel ju,

baö er bei bcr fd;leci^ten ^öeleudjtung mit bem .viauptmauu

V. Kopp unb bem Hauptmann 6tu^r fpielte. ^m Dffi^ieriS«

gelt oerbreitete fid) eine gemiffe Unbe^ac^lid^feit, ba$ ®e«

fprädj unb bie Qan.^e Untevf}altun(i ftodte plö^lid;, unb

man l)'oxtt nur bie ^^orte, bie ^uni '^^ufagen beim Spielen

notl^roenbig xoaxen.

Lieutenant Slume tran! feinen ^ein aud unb ging bann

nad) feinem ;]cit, wie eö fd)ien, fef)r mifjgeftimmt. 6r befafj

in bcr 2i}at eine i^rof^c 'Jlbncißumj (^ec^en ^tränier, lueldjcr

j;iemlic^ fpät feiner ^icnftpffid;t (3enügte unb fc()r felbjts

ftänbig auftrat, ba er burc^ ben 2)ob feined ä^aterd fd^on

in fe^r jungen Salären ber Seiter eineä großen f^abrif«

etabliffementö geworben loar. (Jö loar bem Dffi5ier na=
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tttvKc^ unangenehm, einen Unfd^ulbigen t)erle|t }u fiahzn,

öfter bie ^iö^tpUu (^eftattcte eS feiner SReinung nad^

nic^t, baf; cv fid) bei i^ramcv entjdjulbigte.

§äUe ^lume bie Heufeetuuflcu 9el)ört, midje ]id) bie

jüngerenOffigiereiiad^ feinem Fortgang im )upfterten,

fo nmre ed i^m Har gemorben, mie fel^r er ficf) im Un<

rec^t Scfanb, imb baf? man xljm feine Ueberciliinc^ unb

feine oftentatiüe Slbneigung gegen Äramer fe^r übel na^m.

S)rei S^age fpäter xoax man in ber ©amifon, einem

großen Orte mit einer Wenge tiö^erer Sel^ranftoben, unter

benen inöbefonbere ein $oli;ted^nifum unb eine 5lunft-

afabemie Ijevüorrac^tcn.

Sicutenant ^lume ()atte um Urlaub gebeten, um feine

@(l^n)efter 3U befud^en, bie i^m einen ä3rief gefdaneben

l^tttte, monad; fie feiner §i(fe bringenb Beburfte; berUr*

laub mar norf} nid)t bemiUißt, aber 33rumc befd)äfti(^te

fid; mit bem ©inpaden uun 6ad;en; alö if)m fein ;iiurfd;e

melbete, ein Ingenieur Döring wünfd^e i^n in einer brin«

genben 9ngelec^enl)eit ju fpred^en. S)er Surfd^e überreichte

aVid) bie klarte beo '^ngenicnrö, auf mc(d;er linfö oben

mit Söleiftift bie ÜBorte gefd^rieben ftanbcn: „3n einer (^()ren-'

fad^e". 33alb barauf ftanb im 3immer beö Lieutenants

ein nod^ 5iemlid^ junger 9Rann in fd^mar^em ®efe0f(haftd>

onjug, ber [x6) fü^f verbeugte unb begann:

Ijtibe bie C^fjre, $errn Sieutenant 33lume ju

fprec^en?"

„®er (in i^/* entgegnete Slume, „unb ^^x 9lame

ift, n)ie id^ fef)e, 3)öring. S93aS fiU)rt @ie lu mir? 38oOen

^3ie ^^ia^ nefjinen."

2söring leljnte burd) eine Ijalbe S^erbeuguncj ab unb

erfdute: fomme im Auftrage meinet 6tubtenfreunbcö

unb Slottegen ftramer, ber augenblidEUd^ old einjährig«

freimtKiger Unteroffizier bei ^[)xm Sataiffon fte^t. ©ie

Ijabcn meinen Jr^^i^i^ lüaljrenb beä 3J2anöüerö uor uevs
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famnteltem Dffi)ietgIor|>8 auf bad ©d^iDetfte oe¥le|t, unb

bcrfelBe forbcrt üon S^nen, §ctt Sicutcnant, ®enii(^t^uung

in bcr SBeife, ttite bie§ unter ^Qlännern von ßf)re üblid^ ift."

Sieutenant ^lume madjtc ein fe^r ernfteö (SJefid^t unb

erßävie bann: ,,@elbfioei;ftänblid^ oevtute id^ ade meine

$anb(ttngen. Unb wad l^aben @ie mir ntiti^utl)et{en?''

„3c^; überSrint^e ^^^^^ gorberung auf ^siftolen;

fefte ^arri^re fünf ©d^ritt, ^ejogene ^iftolen; Sdjufe

tenipo. ^arf id^ um eine älntmort bitten, ober tann

id^ biefelbe im äCuftrage meines SSlanbanten fpätet von

Sinnen empfangen? SBoDen Sie meffeic^t mS^ btc ®ttte

f}aben, mir i^{)xcn 6efunbanten nennen; bamit ic^ mit

iljm üerijanble?"

Sieutenant ^lume überlegte einen älugenblid unb fagte:

„®S ift felbftoerftänbUrf), ba[3 id; bie ^orbetung !^^reS

greunbeö im '^Nrin^ip anne(}me, nur ift au§ ©rünben bcr

militärifdjen ^isjipün unb nac^ bem ^ieglemeiU oorläufiß

ein ^uStrag biefer gorberung gmifd^en mir unb $erm
Aramer nid^t möglid^, ba ber Ünterfd^ieb jmifd^en Sor«

gefegtem unb Untergebenem, ber jmifdjcn unS beftef)t, E)ier

ein 5U großer ift; §crr .Gramer ift nod) nid}t Dffijier,

unb bcmnad) bin id; uid^t ol)ne äBeitercQ jur Satiöfaftion

oerpfiid^tet. erfUre ^f}tm audbrüdtid^, ba^ id^ mid^

berfelben um leinen $rei3 entjieEjen merbe, aber genbt^igt

bin, bic Jo^bcvuug bcm (5:l)renratf) beö Dffi^iieröforpS mit^

jutfjeilen, um mit bemfelben ju beratfjen, meld)e ©d^ritte ju

gefd^e^en l^aben. 6ie l^aben bie ®üte get)abt, ^{)xt älbreffe

auf Sl^re Sifttenfarte gu fd^reiben, id^ l^offe S^nen fd^on

l^eute !Röd^mittag naivere 3tntn)ort fagen unb 3()ncn gleid;*

^eitig bcu Stamen metnc§ (Sefunbanteu nennen ju fouucn."

„3c^ baute 3^«^«/" f^^öte 2)örinö, „unb bitte um ^nU

fc^ulbigung megen bet ©törung. ^d^ ^abe bie @^re."

3tm nädjften 'Xa^t erljiclt ber ^^^Ö^'^^^'^^' Xuiiuii uon
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bem Hauptmann ». (5ei;ffenbart^ bie 5)litt[)ei(unc^, ba^

Sieutenant ^lume bie gorberung anncljine, ber Sluotrag

bed 3)uead föime aBet erft nod^ abfoloirter S)ienft3ett

Jtrantet'd gefd^el^en. @o6aIb jttant€t entlaffen fei, ftel^e

Sieutenant 33(ume jeberjeit gut SBcrfüöuno feineö ©et^nerS

unb tl^etlc no6) mit, ba^ Lieutenant ^vcp^ig fein 6efun=

bant fei, mit bem S)örin9 je^t fd)on, wenn er woUc,

nä^eteSSetemBarun^ treffen lönne. ©elbftoevfiänbltd^ fei

e§, ba^ tJOtWufig ü6ct bie ganje 5ln(5e(eöcnl)eit im Qn«

tercffe ber ^i^jiplin unb ber beiben ©egner aOfoluteö

©tiHj^meigen ju beobad^ten fei.

S)amit mar bie @a4e vorläufig erlebigt. 3)ie beiben

®egner l^atten SRu^e, barüber nad^gubenlen , n>ie fidE)

i^r (5d)icffal c^eftalten iinirbc; fie l^atten ncbeneinanber

^erjuge^en in bem ^i5erl)ältui^ alö ^iJorgefe^ter unb Untere

gebener, in gewiffer Se^ieljung in ben formen ber guten

@efeSfd^aft, unb Ratten gletd^^eüig babei bad Siedet, baran

ju benfen, rote ^eber ben 5lnberen nad^ 51blauf ber Be*

treffenbeu %x'\\i am bequemften unb {id^erften auä ber

2öelt fd;affe.

Sieutenant S31ume ging einige ^age fpäter in Urlaub,

unb ate er 9urü<ffer)rte, ging aud^ Jtranter fort, weil er

in feiner gabrif fo bviiu-^cnbe 5(rbeiten ^u erlebic^eu f)attc,

ba^ feine Slnraefenljeit unter allen Uniftcinbeu nijtljig luar;

er ^atte ben Urlaub bireft oom ©eneralfommanbo be«

lontmen, n>el<l^ed il^nt mit Stüd^fid^t auf feine fo^iale &UU
lung biefe befonbcre Sergünfiigung gemö^rte.

2.

Sfn einer äBagenabt^eilung ^meiter jllaffe fa^en gmei

junge Herren, gigcrlmäjjig gefteibet unb, wie eS fd)ien,

fe()r üon fid) felbft eingenommen. (Sie ladeten unb fcbipa^ten

auf eine junge 3)ame loö, bie mit oorneljmcr ^eidjeiben^

l^eit gefleibet mar unb bie fid^ offenbar burd^aud nidjit
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tüol)l in ber (^5efe((|rf)aft ber bciben jungen Seilte fiU)ltc.

3n einer @c!e fa^ ein lüterer .^err, ber in einem ^ud;e

Ia§, i^m gegenüber 5lranier, ber furj t)or 33eenbigttttg

feines Urlaube auf bem ätüdmeg nad^ ber ©arnifon vowc,

®x Beabfid^tigte untenocgS nod^ einmal §att ntad^en

itnb crft am niid)ftcn %a(\z mit ^eenbigung beä Urlaubs

beim Bataillon wieber cin^^urücfen.

S)ie Reiben iungen Seute, bie fid^ mit ber S)ame 6e«

fdjäftiöten, mürben immer bretfler unb ^ubringlid^er. $Iö^s

Uc§ hxad) bie S^ame in 2'f)ränen auö. finbe eö un^

glaublid) rücflirfjtolcö/' fachte fie, „midj in biefer 2öeife

ju beläftigen, nad;bem 5ie mir gelegentlid^ eine ÜJefäßigs

leit ermiefen; ^dtte id^ bad gemußt, fo märe id^ lieber )u

g^ujj geganc^en, afe r)on ^{)ntn bad ®elb gur ?yaf)rt an«

junetjmen, uacljöcm man mir auf bem ^aljuljof meine

(^elbtafd)e entmenbet l)atte."

„^a, ml" fagte einer ber jungen Seute, ,,nur nid^t

gleici^ fo ftolj! 50lan will bod^ für fein ®clb aud^ maö

l^aben, unb warn mx um mit ^^()nen ein paar Wxi^^

mad)en, bann [naud}eu 6ie fid; uidjt gleich alo üornel;me

2)ame auf^ufpielen.'"

S)ieS)ame entge^^nete empört: ,,6ie fa^enmidjf inSSerlegen»

5cit unb boten mir ^fjre .§ilfe an; id) naf)m biefelbe an, weit

idj erlaubte, eö mit G()renmännern ju t()un f)a6cn.

bebauere auf bas ^Jieffte, mid) '^ijmn anoertraut ju l^aben."

„9la, ^ören <^ie 'mal/' fagte ber ^meite ber jungen

Seute, „rotm @ie l^ier nod^ SRebenSarten mad^en motten

uub um für unfere (^utiuutljicjfeit ©robf)eiten ju fairen

fid^ ()evauone(}men, bann fonncn Sie 'maä erleben! 2)en

2ü3ii^ mit ber (^elbtafd^e fennt man ja. X^un @ie bod^

ntd^t fo, alä ob 6ie mer mei| maS maren!''

^ic 3)ame fd^ien ^uerft erftarrt über biefe 9^of)()eit; bann

fpranß fie auf unb rief anöftüott: ,,3d) bitte um Sd;ujj uub

^ilfe gegen biefe ma^lofe Unoerfd^ämt^eitl"
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Sn beiufelbcn 5lugeublicf ftanb 5tramer auf.

„6ie fud)cn .Oilfo, Sic finben fic bei mir. 2öoIIcn

©ie mir fachen, ma§ 6ic biefon Seilten fcf)iilben."

^Dic junj^c ^ame fa() mit ma[)r[)aft f(cl)cubem ©lief

5lramer an unb fachte: „^cfj baute taufeubmal,

wenn Sie fiJ; meiner auucT)men moCfcn! Qm Segriff, ju

meiner ^ante ^u fafjren, mürbe mir auf bem 33a()nl)of

mein ©elbtäfd)cl)en (^cftoljtcn. 2)ic Acvren gaben mir oier

3Jlarf äur 33e5a()(un9 einer ga(}rfarte, unb id; bat mir i[)re

^flauten auö, um i()ncn baö ©elb jurüd^^ufenben."

„Unb Sie felOft oermeigerten unc) 'i\)xt\\ Tanten, ob*

gleid; mir Sie um benfclScn baten/' bcmevfte bcr eine bcr

jungen 2eute.

. j ^ L, Google
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„3^ ^abe 9iücf)id;ten nel)men/' oerfeftte bic 3)ame,

„unb lann nic^t o^ne äBeitered meinen 9lamen nennen."

„©ie ^aBen fel)r moljl c\ctl}an, mein gfräufein," 6e«

(tätigte Trainer, „biefen Seilten nid^t ^Ijveu 5^amen axu

guoertraiien. — Säelc^er bec Vetren l)ai ^i)Mn bic oier

äJlar! geliehen?"

,,S)iefet ba."

firamer cntnal^m feinem Portemonnaie üier 3Karf unb

ftänbigte fie bem 9}lanne mit ben ©orten ein: „$ier Ijaben

6ie @elb luxixd, unb nun merfen 6ie fic^, ba^ biefe

2)ame unter meinem ^d^u^e fte^t/
'

2)urd^ eine ^anbbewegung bot Jtramer ber ®ame ben

^cf]ii3 an, ben er 6iöl)er eingenommen l)attc. ^ic 6eiben

innren Seute fd)ienen ju merfen, ba^ fie fid^ blamirt Ratten,

unb ^erfud^ten burdf ^reiftigleit ^u impontren.

„Sagen &ie einmal/ fagte ber S^eite Don i^nen,

ber üorf)er fo ma^(o§ grob gegen bie3)ame geroefcn mar,

„marnm mijdjcn benn Sie fid; überf)aupt ()icr in unfcre

2(ngelegeixi)eUen? 2öaä gel)t 6ie benn bie 6ac(^e an?

@ie moUen uns mo^t bad ©c^ä^d^en megfd^nappen, wie?"

Sm nöd^ften älugenbUdC Itatfd^te eine fd^aüenbe D^r<

feige burd^ ba-S (Soupe, unb bor '3Jtann, ber foeben nod)

gerebet ^utte, fan£ mit einem ^ut^fc^rei in bie ^^olfter

iurüdf.

üRit }ornfunIetnben SCugen ftanb jtramer ba unb rief:

„9iod^ ein ä^n(id^e§ 3öort, burd^ ba§ ©tc biefe ®ame
ober mid; bcletbigen, unb id^ mcrbc Sie 2lu|taub in einer

äBcifc lehren, ba0 Sie eö nie uergeffen."

3)er alte $err in ber ®d^e fonnte ni^X um^in, ein

(auted rrSraoo" §u rufen, unb bie beiben rollen Patrone

raaren je^t fo eingcid;üd;tert, baß fie leine ßrmieberuug

me^r magten.

3n bem Gioupe trat eine gan} ungemö^nlid^e (StiKe ein,

bid man wenige ÜRinuten fpöter eine Station erreid^te.
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9Rtt gerabegu läd^erlid^er ©efd^minbidfeit oerfd^toanben

l^ier bic beiben jungen §errcn aud bem SBagcn, ber alte

§err ftieg nud^ auö unb ^rüfete Iie5enän3ürbig, alö er baö

(5oupe oerltefe.

S)et 3ug ^atte iaum eine 3Rinute älufent^alt unb fu^T

im nöd^ften Slugenblid^ fd^on n)ieber baoon. jtvantet BGeb

allein mit ber ^ame jurüdf.

f^^Ö^ 3^"^» meinen Ijerjlidifteu ^ant für baS,

n>ag 6ie get^an l^aben/' begann biefe, „unb bitte mir

nun Sl^ren Flamen aud, um ginnen bad ®etb, bad @te

für mtc^ uerauSlogten, jurüdfjufenben."

„5J?ein 5^ame ift 5^^ ramer/' erflSrte ber Slngerebete unb

überreid^te ber ^ame feine Raxit; „mein (?3armfon§ort ift

barauf oermerlt. 38enn 6ie aber, mein t$täu(ein, irgenb

meldte §ilfe nod^ braud^en, fo ftef)e idfj 3()nen pr Serfügung."

„3d^ banfe ^s^jmn. 6ie geftatteu, baji id^ ^i}nm

meinen 5Ramen nenne."

bitte fel^r/' fiel i^r ftramer in bad SBort, „@ie

^aben gefagt, @ie l^ötten 9lüd(fid^ten ^u ne()men; id) I)a6e

genügenb 3Sertrauen ju 3^}"^»/ um auf bie 9^ennung ^[)xc^

SRamenö ju tjerjidjten."

S)ie 2)ame läd^elte, unb tro| ber eigent^ümlii^en ^itua«

tion lonnte Aramer nid^t um^in, ^u bemerfen, bag biefelS

Sad^eln t^tem ®e]id)t fe^r gut ftanb, gumal i^re grau«

blauen 3Iugen faft fcf^alf^aft teudjtetcn.

„3^ ^i^i^i^ "^id) '^[)ncn anoertrauen, mein ^err/' fagte

[xtf ^aben fid^ in ebter äßeife meiner angenommen

unb tragen auf Ig^rer Sd^uIterKappe biefelbe 5ßummer,

bic mein 33ruber auf feiner ©paulette trägt; mein trüber

ift Offizier in Ql^rem 3kgimcnt."

„"SSlxt mem ^abe id^ bie @^re?'' fagte Gramer ftd^ nod^s

maU erl^ebenb.

,,3d) ^eifee ^art^a S3lume."

^iramer fc^o^ baS ^lut inü ©ejic^t unb er erblaßte
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unmittelGar barauf. „Sd^ fcljä^e mic^ gliicfU^)/' fagtc er

bann l^alb med^anifd^, „®ie lennen levnen, unb id^

bonfe ^Ijmn für bic Sie(enSn)ürbt^!ett, mit ber Sic mir

Sfjvcn 5^amcn genannt Ijahcn. ^\)x §erv 33rub'er ift atter?

bingö in unfereni DIcgiment, fogav in unferent Sataiffon,

unb, wie id^ erfahren ()abc, foeben Stbjutant genjorben."

„@ang ted^t/' entgegnete 3Rartl^. „@in fonberboter

3iifaIT ^at im^3 ;^ufammengefüf)rt, §crr firamer, mit werben

iinö wo\)i and) lüiebcr fcljcn , benn id) nuulje nur bei

meiner 2:^ante einen öefucf;, um 'oam bauernben Stuf«

ent^ialt in ber @arnifonSftabt meinet Kruberg pi nel^men.

roax bisl^er bei einer anberen SSermanbten, ba id^

eine ^Baife Bin. 'Xie ift nun geftorben, unb id) niujj

Bei meinem trüber, Dorläufig luenigftcnö, ^Sd^u^ unb %n''

fd^Iuß fud^en, beS()aI6 merben @ie mid^ in einigen Sagen

mJfi in ^fyc&c (Samifon feigen."

S)ie ®ame plauberte bann meiter unb bte Unter»

l^altung iinirbe wie jiuifdjen alten ^^cfannten gefüf)rt.

Suf ber jiueitnä^ften Station mufjte Gramer bcn

ä&agen oerlaffen, ba er auf eine anbere ©trede überging;

bie 3!)ame fuljr weiter. Jtramer erc^riff feinen fteinen

.rianbfoffer, ocraBfdjicbcte fi dj ()öflid), fprad; bic §üffnung

auf ein 2Bieberfe()en auö unb entflieg bem 3"Ö^f ber fic^

unmittelbar barauf in ä3en>egung fef^te.

Slud einem anberen Soup^ beffelben 3uge3 aber waren

aud^ bie beibcn breiften Patrone c^efttcgen, wetd^c Gramer

fo energifd) in iBrc (Sdjvanfen ^urüdgeuncien Ijatte. ©ic

fdjienen I)ier ju ^aufe 5U fein, unb beöfjalB cr()oben fie

beim ^nbUd^ jlramer'd fofort ein lauted @efd^ret, riefen

ben Snfpcftor l^eran unb »erlangten Don i()m g^eftftellung

ber ^erfonalien Slramcr'c^, ba bicfcv ]lc im ^ißagcn über«

faUeu unb tf)ätlid^ mi$(;anbclt f)abe.

S)urd^ bail @efd)vei ber Reiben fammeben ftd^ anbere

£eute, bie auf bem Sa^nl^of anwefenb waren, unb binnen
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tuY^eY f<^() Atamev oon einigen S^<^)i}i9/ ^veigig

^erfonen umringt.

®er ^T^fpeftor unb bic anberen ^Beamten befdjiüic^tigten

enblid^ bas ^^ublifum, Gramer unb feine Seiben Qiegner

mürben na^ bem 6tattonSbureau geführt, unb ^ier wutbe

ber Slonte ftramer*d feftgefteKi, ebenfo erfüllt er, ba^ bte

beiben breiftcn Surfd^cn S3rüber waren unb ben ^amiliens

namen Stengel füljrten ; fie iDaren bie ©öl)ne eineö grof^en

^oljl^änblerö in bem Orte, an bem man fic^ augenblidlid^

befanb, unb ber Ignfpeftor fd^ien fie fc^on gu {ennen, benn

er ging mit i^nen ^iemtidl barfd^ um. S)ie Seiben Stengel

broljten mit einer ^Injeige beim ^tcßiment unb mit 3ßer:

öffentlic^ung beS Vorfalls in ben 3^itunßen unb behaupteten

immer nod^, fie maren ol^ne aUe ^eranlaffung oon ftramer

im (Soupö angefallen morben.

@ä t^at Gramer in biefem Slugenblidf fel^r leib, ben

alten §errn, ber im Goupe mar, nid}t um feine Slbreffe

gebeten ^aben, ba biefer iebeufoUs ein einn>anbfreier

3^uge gemefen märe.

Site ftramer ba§ Stafiondbureau verlief unb burd^

ben Sßartefaal fd}ritt, um auf ber anberen 6eite beö 'Daljn-

l'teigeö in ben bereitftetjenben ^uq ber 9iebenftrecfe ju

fteigen, folgten il^m bie beiben @tengel unb überfd^ütteten

i^n mit @d^impfmorten; ald ftramer fid^ umbrebte unb fie

§ur Diebe ftettte, fammctte fid^ mieberum eine 5lnja^l oon

^erfünen um ir}n, bie fämmtlid) 33efannte ber Stengel

maren unb augenfd^etnlid^ gegen jebe Uniform eine gro^e

Abneigung befa^en. ftramer mürbe gerabegu bebrdngt,

man vertrat t^m ben SEBeg, unb als einer ber Stengel

fid)' erbreiftete, iljn ftoficn, blieb lU*aincr nid;t^ anbercS

übrig, alö blanf ju jiel^en unb fic^ burd; encrgifd;c ^^iebe

nad^ red^td unb iinU Suft ^u mad^en. 2)iefe $iebe trafen

9tiemanb, ba StKeS oorftd)tig ber SBaffe audmid^, aber

nur mit 'Duiljc unb ))hti) tarn ilramer biö ju bem Qnc^t,

1894 I. . G
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in bem er eine 5(bÜ}eiUmö ^weiter SiU\\\c beftieß. ($ö raar

ein &lüd, bag bev 3^9 unmittelbar bavauf abfu()r, fon[t

waten oteHei^t nod) n^eitete 9(u§f(i^Teitungen t)orge{ommen.

(Eine «Stunbe fpater entftieg 5^ramer biefem 3"(\6f ii"^

nod; einen furzen ^efud) 511 mad)en, bec fid; bis ^um ^J}littag

be0 näd^ften Xageg erfttecten foUte.

8.

Gin mi(it(U-i|d)ef^i <Stanbiunid)t ift eine buvd)auö crnfte

©ad;e fiu alle babei ^etljeiiiöten, iuöbefonbere für ben

äingeflagten , einen befonberd feierlid^en (Sinbrud mad^t

aber ein foldjed ©erid^t nid^t, wzii bei ber fpartanifd^en

@infad)[}eit, bie in bcr beutfdjen Slrmee ()errfd;t, ade

forbernifle einem t()eatralifd)en (Sffeft fel)Ien. ^ie ©cene

ift eine Kafernenftube. äln bem ^ifd^ l^at ber Hauptmann

ab SSorft^enber be« ©tanbgerid;tg $(a| genommen, neben

il^m ber Slbjutant, ber beim ©tanbgeridjt bie 8teUe beö

Slubitcurö, alfo (^eiuiffermaj^en bie Stelle bes Staatsanroalto

vertritt. 5(uf «Stühlen fi^en bie öier ^iidjtergruppen von

je umei $erfonen, nämtic^ jroei ©efreite ald Siertreter beS

2Äann]cf)afteftanbe§, ?^mei Unteroffiziere, ^met ©efonbe^

unb .v^ei •^Nvcnuerlieutenantä. ^ie ßejammten ^llidjter

finb im Drbonnanjanjuge, bie Offiziere tragen §elm unb

@d^ätpe, bie Unteroffijiere unb ä}{ann{d^aften $e(m unb

Seiten9en)ef)r.

2)er Hauptmann v. Sei^ffenbartl) erflärte bao Stanbs

(jeridjt für eri)ffnct unb fovbcrte bie Siidjter auf, nur nad^

bcftcm äöiffen unb ©cmiffen i^r Urt()eil abjugeben. 2)ie

ätid^ter oerftd^erten i^re Unparteili(i^feit unb ©ered^ti^Ieit

mit einem tauten 3^, bann erfrcirtc ber Hauptmann bie

©i^ung für eröffnet, unb befal;!, ben ^^Ingetlagten ilramer

Ijereinjufüfjren.

(Siner ber Unteroffiziere öffnet bie %^nt unb ruft in

ben ftoribor ^inaud: „Unteroffizier firamer!" 93alb barauf
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ftel)t ber Sdiijef(agte
,

cbenfallo im Drbommnjan^uß, in

bem 3i"i"ier; unb Hauptmann v. @ei)ifen6avt() bec^innt:

„Giniä^rig^freiiüilliöcr Unteroffijicr ^tramer! Sie finb

angeflagt grober ^Serge^en unb 5>erle^ungen ber öffents

lidjen 9(ul;c unb Crbnung. liegt eine ^J(n!(agc ber

Ö)e6rüber Stengel gegen Sie oor, iponad) Sic bicfe Scutc

-im Goupu in anfd)cincnb trunfenem ^ii^^'^^^ mijif)anbelt

^aben. ftel)t babei auöbrücflid; bie 53emev!ung, ba^

ber Streit wegen einer oerbäc^tigen njciblidjcn ^crfönlid;^

feit entftanben ift, meldte fpätcr ucrfd;n)unbcn war, nlö

Sie einen jiueiten, nod) gröberen Unfug in Scene festen;

cö liegt eine ^k')d)ii)cvbc einer '^(n^aljl üon 'iBüvgcrn au^

ber Station uor, wo Sie auf bcm 'i^af)nl)of buvd) ^{)x
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&Aai)xm bie öffentUd^e (^nttüftung erregt ^aben: @ie

()aBen aud^ I)ier toieber bie Seute, bie @ie suted^troetfen

lüofften, mit bcv 2öaffe bebrol)t, unb eS l^at einen fo argen

6fanbal gec^eben, ba^ bie geitimgen fid; ber 6ad)e be^

mäd^tigt ^aben. Qnx ^w^oxmation ber .§erven Diid^ter

n>erbe id^ ben betreffenben S^^ungdau^fd^nitt Dorlefen,

ber aud^ in t)cr)d)iebcne anbete Slätter übergegangen ift.

SDiefcr Hitücl lautet:

,(^iu großer Unfug unb (^£ce^ luurbe geftern l^iei; öon

einem einiä^rigsfrein^iKigen Unteroffizier Ramend Aramer

oerübt. ^erfelbe mx auf ber SRüd^reife nod^ feinem

©arnifonöort begriffen unb ^atte anfc^eineub ficf; üor bem

©inrüden bei feinem ^ruppentl)eil ein menig ^Jhitl) an«

getrunfen. 9iad)bem . er feinen ^urft nad; anregenbcn

@.etränien geftifit ^atte, fam ber S)urft m6^ ^elbentl^aten,

unb er verübte biefelben in ber SBeife, bafe er in feinem

(Soupe megeu eineo uerbädjtigcu T)ämdjenö, beffen Siitter

er fid^ aufroarf, jwei ^armlofe i'eute hxutai mifel)anbelte

unb nur von weiteren ©eroaltt^aten baburd^ abgel^alten

mürbe, baf; bie beiben Setl^eiKgten, bie @dl^ne eines ber

befannteften unb angefe^enften S3ürger unferer ©tabt, baS

ßoupe ücvliefjen. ^^iatürlid) liefen bie l^iif^rjaubelten bem

breiften ^elbenfo()ne feine Jredjtjeit nid;t o^ne äJJcitercS

^ingel^en. ät(d fie auf ber ^iefigen Station angelommen

roaren, »erlangten fie bie geftftettung ber ^erfonatien be«

Unteroffizier^, ber jur 3d;anbe aller (55ebi (beten bie greis

lüiUigenfc^nüre trägt. Sei ber ^cftfteüung biefer ^^ier^

fonolien lam ed su ^öd^ft lärmenben 6cenen, ber einiä^rig«

freimiHige Unteroffister ftramer betrug ftd^ gerabe^u wie

ein S^lafenber. '^a^ auf bem 33af)nf)of anmefcnbc un--

betljeiligte "ipublifum mar über bao ^Betragen beo fred)en

Patrons berartig mpöxi, bag e^ an i^m ^i^ndjjufti^ ju

üben oerfud^te; barauf 30g ber (Sinjäbrtge vom Seber, l^ieb

mütl^enb um ftd^ unb entmifdjte aud; g(ü(flid;. Wix aber
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fragen Bei ber DcffcutUd)feit unb ki bcn Sc[)örben an,

raaö meiter §u geid;e[)eu i)at, um ben S^^äter fü« feine

2)tefer Srtifel ifl aud^ bem ©enetalfommanbo , bev

®tmfion unb bcv ^rit^abe eini^efenbet irorben, unb baö

5lommanbo Ijat eine ftreni^e Untcrfud^uiu] unb (^infenbuncj

eined ä3eri(i^teg oerlangt. 2icl^ bitte nun ben $evvn älb«

jutanten 9tume, bie Snflac^e Begrttnben."

Slume er^ob fid^. „^einc Stedunc; atö ^Ibjutant/' Se«

gann er, „t)erpflidjtct mid^, bie SluHage c^egen beu einjd()rigj

freitt)iKigen Unteroffizier Gramer ergeben. S)ie 5lame^

toben werben ntid^ tietfte^en, toem id^ etKäte, ba^ bie

SSetl^ältniffe mid^ ^roingen, qerabe awjerorbentlid^ (^ered)t

unb unparteiifd} in biefer 6ad^e gu üerfal)rcn; id) tnuji

aber fagen, bafe ic^ einem burd)auö umjünftigen Urt^eil

über ftranter gelontmen bin. @d ftel^t ^ter äludfage ^egen

Slusfage. fframer ftctlt bte Sad^Iac^e burd^aud anbetd bar,

afö bie S^'^iÖ^"- ^t'ineu 5(uöfat]cn ftefjcn aber biametral

gegenüber bie Slusfagcu r>on uieüeid^t brcijjig auberen

Seuten, roeld^e bie Eingabe an bad Stegiment unterfd^rieben

l^aben unb unter benen ftd^, n^ie eg f^etnt, ^o^ft ad^tSore

S3ürger beftnbcn. Slud} bie J-amilie 6ten(^el, bereu 65f)ne

ber ^Ingefac^te bebro()t unb angegriffen Ijubeu foU, gefjört

5U ben gead^tetften, unb eö ift bod^ nid^t ofjuc 29citereS

angunel^men, bag bie beiben £eute, n>e(d^e bie älnflage

gef^en Jtranter ergeben, bie @ad^e voSftänbtg aud ber Suft

gegriffen f)aben fotlten. ^te 8tatiouöbcamtcn fonnten

ebcnfo n)ie bie ^infeuber ber ^lage bei ber ^ür^e ber

Seit nid^t oemommen werben, ed fd^eint bied aber aud^

nid^t nött)ig, ber 2tngef(agte l^at fid^ felbft fe^r baburd^

terbäd^tig gemad^t, ba^ er fidj nieigert, feine (Snt:

laftungöjeugen ?;u nennen. (Ir gefte^t ju, ba^ er ben

$erm, ber mit i^m im Soupe fag, nid^t nad^ feinem

Slamen gefragt l^at, bagegen mxi er ben 9lamen ber 2)ame,
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uici]cu her bie Stvcitiöfcit entbrannt ift, unb bennod^

weigert er fid^, nennen; er bel)nuptct üerpftid^tet ju

fein, ben 9lamen )u oerfd^metgen, ba bie S)ame burd^ ben

3etttm$8avtilel unb bie (ögwiffigen SSetleumbungen fd^on

fdjiüer c\Qmi([ gefd^äbif^t fei. Sie fei uoßftänbiij iinfd^ulbig

unb würbe uunüjjer 2i>eife fompromittirt, rocnn er i^ren

Atomen nennen müit. ^6) finbe bie[e Argumentation

^od^ft fonberBat. SBenn bie S)ante ad^tbar unb an bem

ßi'ce^ unjdjulbti] ift, bann r)at ber ^tnqeflat^te nid;t ben

minbeften ©runb, if)ren Dramen j\u t)crfd}inci(\en; ba& er

tf)ren 9^amen aber nidjit nennt, r)at bar)er anfd^einenb barin

feinen @runb, ba^ tx ade SSeranlaffung f)ai, fid^ biefer

Selanntfdjaft ju fci^ämcn. 3Ba3 nun bic (genannten Äu§s

fdjreitungen betrifft, fo ßibt .Gramer felbft $11, ben einen

ber Stengel berb in bag ©efidjt (]efd;(ac^cn l^aben; er

geftel^t }U, aud^ auf bem Sa^n^of bad ©eitengemel^r ge«

50öcn unb um ßef)auen f)aben, will ober in Beiben

giiKen (]erei,^t raorben fein, tiefer ^(uöfat]e (^ec^enüber

ftel)en breifeic^ anbere Slusfagen, bie atterbingö nod; nid;t

6ef4>woTen finb, bie man bod^ abev nic^t gegenüber bev

äludfage beS 3[ngel(agten ate unglauBwürbig (etrad^ien

fann. $^d; (jatte ba()er ben Slnc^eflac^ten für fd;ulbicj be^3

SJli^braudjö ber ir)m anuertrauten 2Saffe, ber fd^weren

öffentlidjen ^Beleibigung oon Sipilperfonen, ber SSerurfad^ung

eined ä(uflaufe3 unb Xumulted, unb Beantrage eine @trafe

von t)ier SBod^en ^ittcrarrcft."

®er 5(biutant Slunic fetzte fid^ wieber [}in unb bc^

fc^äftigte fid^ mit feinen älften. Hauptmann r>. 6e9[[enbart[}

fal^ Aramer prüfenb an unb fagtebann: „3)er 9ngeICagte

^at baS ®ort jur Sert^eibi^unö."

Äramer erjä^lte bie 3?orfäI(e ßenau, wie fie fid;

abgefpielt [)atten, unb bei ber 3)iad^t ber Ueberijeugung,

bie in ber ä&a^r^eit ru(|t, waren bie meiften anwefenben

Sltd^ter, in^Befonbere bie unteren ^fjargen, burd^auS nid^t
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aBßeneiijt, ftramer erlauben, nur eine &aä)t xoax ätSen

t)erbärf)ti(^ : er umttte ben 9^amen ber ^ame nidjt nennen,

bic i^in buic^ iljre Huöfac^c oon attem ä>erbad^te fofort Ejätte

reinigen fonnen. Slber Gramer erflärte energifd^, bie %xt

unb SBeife, n»ie ber Vertreter ber SnHage ü6er biefe 3)ame

gcurtfjeilt Ijobe, ^unnc^e if)n evft red)t, ben 9^amen ju üers

fd^weic^en. fei feine (E1}rcnpf(id)t, iHn-l)inbcvn
, bafj

eine anftünbige 3)ame mit i(}rem DZamen in eine ^(nc^clei^en:

l^eii j^ineingejogen tofirbe, in raeld^er bodmittige ä$er«

leuntbnng unb niebrige Sta^e eine fo gro^e SloDe

fpicitcn.

firamer rouvbe warm, als er fpvadj; er fprad; lange

nnb einbringlid^. @r verftd^erte auf fein ©emiffen unb

fein SBort a(d @^renmann, ba^ ba§, mad.er er5ä^[t, ah
fohlt roa^r fei, unb aU er fcf^iuiein, fonnte felbft |>auptinann

iK 6epffeu6artf) ein Sd)mun5eln uidjt untevbviidten. Sie

^tebe jtramer'd ^atte t^m gefallen.

„$at nod^ einer ber Stid^ter/' fragte Hauptmann

t>. ©e^ffcnbart^ weiter, „irgenb eine %xao^^, um fid^ über

ben G3et]enftanb informiren? — ^ao fd;eint nid;t ber

%aü ju fein. 34> forbere hiermit bie 9iid)ter auf, grup=

penmeife ^inaud ^u gelten unb fid^ über ben Urt^eiUfprud^,

ben fte je^t in biefe Sifte einzutragen ^abcn, ju beratl^en.

^ie unterfte ßf)ari^e beö 93iannfd)aftöftanbe^ bei^nnt juerft

i^re ^ilbgabe beö Urt(;eiU. dlo^ einmal fdjärfe i^ ben

älid^tem ein, fi(^ nur nad^ i^rem @en)iffen unb i^rer

tteber^eugung ^u rid^ten — bie betben ®efreiten lönnen

l)inau§gel)en."

Sie ®efreiten gingen l;iuauö, feierten aber nad; faum

einer SRinute jurüdf.

S)er äCngellagte mürbe je^t ^inaudgemiefen unb bort

uon bem Unteroffizier du jonr in @mpfang genommen,

ber if)n nad) einem anberen Limmer brad;te, biö bie

ftimmung vorüber war.
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„$abeu ©ic," froßte Hauptmann ». ©ci^ffenbartlj bie

Betben ©efreiten, „fid^ Aber ba« Uttbeil geini^t?"

„Su 33efef)I, §err Hauptmann/' crflärteu bie ©efrciteu.

„^ann tragen 6ic 3^)^^ ^fZanieu in bie rechte ober in

bie linfe Stubri! beg oovftel^enben ^totofoUd ein. ©c^rei^

ben @te ^ten9lamen red^tö l^ttt; fo lautet bied: ga, bev

2lngef(agte ift fdjulbig; [einreiben Sie ^()ren Hainen imU
l)in, fo Ijei^t bieö: D^ein, ber ^Ingeflagte i[t md)t fd;ulbi(^.

ber 6pi^e bev fRuhxil fte^t, mit ©ie fe^en, bad

unb bag 92ein."

beiben ©efreiten fd^rteben t^re Planten in bie

9lubri{ „9Zein". ©inigc nuten fptiter folgten itjncn bie

Unteroffijiere, wcld^e ebenfalls i()rc ^iamen auf bie 3^eins

feite festen; bann folgten bie ©efonbelieutenantd, Don

benen ber eine feinen 9tamen auf bie Qa , ber anbere auf

bie 9lcinfeite fdjricb. ^ie beiben ^^U-emierlicntenant§ gin*

gen auf bie ^öft^ite, ber Hauptmann ü. 6ei)ffcnbart^ über^

legte einen ^ugenblid, bann fe|te ev feinen Tanten felbft

unter bie 9teinfette unb fd^loi barauf bad $rotoIot( ab,

ba§ Don SSlume, bem Hauptmann unb fämmtlid^en an«

lüefenben 9lid;tern nod; einmal untcr,^cid)nct iriirbe.

'I)arauf njurbe ber Slngcftagte Äramer l)ereingerufen

unb i^nt mitget^eilt, bag fed^d ©timmen fid^^ für feine Un*

fd)ulb, brei ©timmen für feine ©d^ulb erftärtl^ätten; er fei

bemnadj freigcfproc^cn, bod) l)abe er mal)vtd)oinlid) nod)

eine 2)iS3iplinarunterfuc^ung unb etroaige ^eftrafuug ju

ern»arten.

ftramer war Bei ben ÜRannfdjaften, bei ben Unteroffi^

gieren unb bei bem größeren ^l)eile ber Dffi.^icre fel)r bc^

liebt, geadjtet unb gefdjät^t, man fdjcnfte il)m, tro^bem er

allein mit feiner :^el}auptun9 ftaub, beS^alb me^r l^er-

trauen, ald feinen älnflägern unb ben 2)enun5ianten, unb

entfd^ieb fid) fo au8 t)offer Ueberjeugung für feine Unfd)ulb.

^Boljl mit ätiidlid^t barauf, bafe bie Deffentlid;feit jid; über
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bte Sretfpfed^ung jttattiey'd totebet aufregen würbe, erl^ielt

berfeI6e vom SRet^iment roegcn iufovreften 5?evf)alten§ auf

Urlaub einen adjttdcjigcn Stubenarreft, aufserbenuDurbe if}m

imt(^et^)eilt, baj er auf einen Urlaub roä^renb feiner ferne»

ren 2)ienftaeit unter leinen Umftänben me^t gu red^nen l^abe.

S)te ©ad^e war olfo nod; rcd)t gtimpflid^ abgelaufen,

tto^bcm 5!ranicr iminerl)in nod) für etnjaö bejtraft n)orben

luar, ma^ er nidjt begangen ^atte.

4.

2Bie ein SBeinbrud; befanntlid; immer nod) anöeneljmer

ift, alä ein Sirud^ bes $alfe§, fo gibt eö aud) ^inge, bie

mzl unangenel^mer ftnb ate ©tubenarreft, befonberd menn

man in einer fo bel^ac^lid) eingcrid^teten Sßol^nung am
f^enfter fi^en fann unb 5ufiel)t, wk fid) bie ^Dämmerung

l^erabfenft auf bie §äufer. Unb wenn man nod; in ben

jman^iger iga^ren fte^t unb ein roenig romantifd^ angelegt

ift, bann fann man fogar babei tröumen, trofbem man
bie profaifc^e Uniform eincä einjä()rigfreimU(igen Unter»

offijierö trätet.

@ä fam bem mit ©tubenarreft belegten i^ramer cor,

ate fö^e er brausen im äBinbe braune^ SodCen^aar we^en,

bannfal) er in ber ginftuni^ ein lieblid^ed ®e{td^t läd^eln,

ein ©efid)t uon einem garten Dual mit einem ^^^^^r leud)=

tenben graublauen Slugen. 3Jlerfu)üvbiger SÖöcife feufjte

bann ber einjä^rigsfreimittige Unteroffizier tief auf, obgleid^

anfc^einenb bagu gar feine Seranlaffung vorlag, unb

Änopf um ^nopf öffnete er uon feiner Uniform, al§ würbe

il)m bie iöruft ju meit. ©r mar eben im ^^e(^riff, fid) in

ein ©idid^t tdoxx ©ebanfen ju ftürjen, in bem allerlei

Unterbot) mud^S 9on Sbeen über ©onberbarfeit bed ©d^id«

fa(8, über eigent^ümltd^e Fügungen u. f. ro., aU ftd^ boS

gimmer erliellte, unb ber "^puijfamerab mit ber Äampe ein--

trat, bie er auf ben X\\6^ nieberfteUte.
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3)iefe brennenbe Petroleumlampe braute Jttomer um ade

^oefte, er gog bie ^J^^ft^or^önge 511 uub feilte fid} au

ben ^ifd), um einen 33rief ju feinreiben, (^r bcfanb ]ici^

je^t am britten S^age feinet @tubenarrefte3, unb am erften

Xage l^atte t^n beir Hauptmann t>. ©e^ffeitbart^, am gmetten

^tacje bcr Dffijier du jour befud^t unb nad^gefe^en, ob er

and) lüirflid; 511 §aufe fei. Gramer (glaubte beof)alb an

nid^td älnbereö, qIö an eine neuerlidje ^ieuifion, alö cä

brausen fUngelte unb balb bavauf ber Suvfd^e bie X^üt

mit ben SBotten aiifftie^: „^ei .{uir Steutcnant Slume!"

<So rafd) eö ging, fnöpfte Gramer feine Unifoini 5U,

bann melbcte er in bienftlid^er Haltung: „©injä^rig^freis

miUiger Unteroffizier firamer, ad^t 2^age 6tubenarre[t 90m
Stegiment^Iommanbo megen inforrelten Ser|a(ien3 auf Ux--

laub!"

„^(S) banfe 3()nen/' fagto 'Bixum unb betrad^tete ^xa-

mer mit eigentl^ümlid^en Siugen; eä war ein langer, langer

^M, ben er bem oor i^m ftel^enben etmad jüngeren 9Ranne

§uw)arf.

„3d) fomme nidjt bienftlid) 5U fonbcrn in ci:

gener 6ac^e; id) tüoClte Sie um eine Unterrebung bitten."

@r minfte bem ©olbaten, ber nod^ immer an ber X^ür

ftanb, bad Limmer gu oerlaffen.

„^ÖoÜen Sic mir bie ß^re geben, §err Lieutenant, fid;

nieber^ufe^en."

Lieutenant S3lume fe^tc fid), unb alö Kräuter fielen

blieb, fagte er: ,,9ttte, fe^en @ie ftd^ ebenfaUo! äBir oer«

^anbeln ntd^t als Sorgefe^ter unb Untergebener, fonbem

als ?Olänner nntercinanber."

Hramer nafjm ermartungöOoU ^ila^. Slume blidte

erfi eine 3^ii^<^n9 in'S £eere, als motte er ft<i^ fammeln,

bann fagte er o^ne aufzufeilen: „3d& ^abe ^eute oon meiner

Sd)U)efter erfaf)rcn, mclc^' ein ungUidfelige^ 5lbenteuer if)r

auf ber Steife begegnet ift unb in meld^cr äBeife 8ie fic^
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if)rcr angenommen l^aBen. SRetne ®d)n)efter ift empört unb

aufeer fid^ über bie 5(rt unb 'likife, lüic bie ßanje ^ilui-^eleöeu:

l^eit in ben Leitungen entftellt ift, imb sittert bei bem ©e^

banlen, ba^ i^v 3lamt an bie Deffentlid^feit tommen fönnte.

@te f^aitii l)ö6)\t ebelmütl^i() ßcljanbelt, obmol^I @te in

feiner 2öeife baju t)erpfüd)tct waren; Sic finb ßro^^crjic;

ÖCiDefcn nic^t nur geften meine 6d}n)efter, fonbcrn aud)

gegen mid^, ber idj, rote <Ste miffen, nid^t 3^r ^Jreunb

bin unb eS nic^t fein barf, benn xoa^ §mif(l|en und fte^t,

rotffen Sie ja ebenfoc^ut roie id^. ©ie Ijahen (^e[)anbc(t, roic

nur ein (5f)renmann fjanbeln tann, unb bceljalb bin ic^ j^u

3{)ncn gefommen, um ^l)ncn ^u banfen. 5Ißaö aud;

}n)ifd^en und ftel^t, ed foQ mid^ nid^t l^inbern, S^nen bie

i^anb 5u bieten unb 3^nen ^uc^lcid^ ben 2)ant ben auf«

ridjtißften, (jer5lid;|tcn ^anf für ^l)xt ^anbluuijöiücife §u

fa^en."

Gramer ergriff bie $anb bed Dffi^ierd unb oerfe|te:

„^d^ freue mid^, $err Sieutenant, ba^ @te meine ^anb«

lunt^cnjeife ancrfennen. S)anf t()ut mir \\)ol)l, über er

roar uic^t notljroeubift."

„@r mar not^menbig, fo not^menbig, roie ber Schritt,

ben id^ t^un mu^: id^ merbe morgen frü^ mid^ jum Stc«

giment§fommanbeur begeben unb i^m foroie fömmtltd^en

Offizieren bee -Reiyment'j mitt()ei(en, am roeld;en el)ren =

rocrt^en 93iotioen Sic c^cfc^roiegen l)aben. 5ßor meinen

jtameroben fann meine Sd^mefter nid^t blo^gefteKt werben,

biefel6en merben über ben ?yall Sc^iueigen bemal^ren; e6

l)anbelt fid) nur um bie iier[eumberi)d)e Deffentlidjfeit.

älber Qljnen mufe ©enugt^uunc; merben, unb id) roevbc

meine ^flid^t erfüllen, benn id^ mill S^nen e^rlic^ in bie

9lugen fe^en f5nnen. 9le^men Sie nod^malS meinen l^erj;

lid)ften ^anf unb (eben Sie roo^I."

Sößenifle Slugenblide fpäter roar .^Uanier roieber allein.

Sie S^ür brausen mar in'd Sc^lo^ gefallen. 3n>ei
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9Renfd)cnr}er^en wotcn fid; Ifxtx auf einen SlugcnMi* nar)C,

fc()r naljc (getreten; aber fo mäd^tig üieKeic^t ber Xxkh bcr

2ld;tung, ja, einer fpäteven Sieigung in ^Kenfc^cn^erjen

ift, bte fid^ einanbev ^ingejogen füllen, ntcid^tiget finb

oft nod^ bie lünftlid^en ©d^vanfen, roeld^e bte äBelt mit

i[)xcm fogcnonnten Äobej ber (Sf)re uub ber öefellfd^aft

5n}i[d;en ben ^enfd^enl^ec^en errid^tet

am n&d^ften ÜRovgen gegen elf Ufyc tarn bad SJotaitton

mit flingenbem ©ptel Dom ©jergicrpla^ jurüdt. Äromet

trat nid;t an baö gcnfter feiner 20i5o()nung, incil e5 taftlo^

geroefen luärc, aU Slrreftant bie ^^iarabe geroifierma^cn

über bad Bataillon ab^une^en; plö^Ud^ tarn aber ber

^u^burfd^e ^ereingeftür^t unb rief ganj beftürjt, ber

i^auptuiauu fei vox ber Xl)üx uom $ferbe ge[tiegen unb

fomme herauf.

ftramer brad^te nod^ rafd^ feinen älnsug in Drbnung

unb mar gerabe bamit fertig, ate Se^ffenbart^ in baS

3immer trat, ©ein Uuu^cr rot()6(onber ©djnurrbart roar

nod; fd;neibiger Qufgebrel)t als fonft, in bem rotl)en, wo^l*

genährten @efid^t lag ein eigent^ümlic^ed ©d^mun^etn,

unb feine Keinen Seuglein gminterten orbentlid^ (iftig, als

er ßramer bie §anb auf ben ^unb legte, alö biefer feine»

(Sprud^ mit ber ^Reibung antninc^en moKte.

„$at fid; luaö ftubenarreften!" fugte Sei)ffenbart^,

„®ie ^aben leinen @tubenarreft me^r, berfelbe ift ^f^ntn

t»om dlegimentsfommanbo erlaffen, unb ed mad^t mir,

3I)rem Hauptmann, 5?^eube, ^{)r\a\ biefc ^OJad)rid}t felbft

5U bringen. ßJleic^^eitig bringe id^ '^i)ncn für l^cute 'MiU

tag eine @in(abung }u 2ifd^ in'd Dfft^ierlafino. kommen
@ie l^in, mir merben und 9({(e freuen, einen !lRann mie

Sie in unfcvcr Wxttz ju fef)en, ben luir fjoffciülid; bereinft

alö 5!amerab in unfere 9^ei()en aufncljuien luerben. Äramer,

Sie fmb ein ^rad^tmenfd^, @ie trinfen ^eute äRittag mit
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wir eine glafc^e <Seft, 6ie l;a6en mir eine riefige greube

gemad^tl <Sie braud^en aud^ l^eute Slad^mittag nod^ nid^l;

gum 3)ienft/' &x Köpfte Aratnet iDteber^oIt auf bte

(Sd;u(tcr unb bann reidjte er if)m bie §anb.

„Sllfo 6ie £ommen/' fagte er, „pünftlic^! kommen
@ie meinettoegen in ^straunifonn, id^ xoüi ja bod^, 6ie

jiel^cn fic gern an, unb iä) xoiU l^eutc mal ein SJucje ju«

brüdfen. ^un abieu, Gramer, abieu!"

ßing l}inau'o, une fd)ien, ()öd)ft oerönüglid) ge^

ftimmt; alä er aber im ^orribor ben ^ujlameraben ©o*

botia, ebenfalls ein SSlttglieb fetner ffontpagnie \a\^, befann

er fid) n)o()l, bafe er ntd^t nur ?Dlenfci^, fonbern aud;

Hauptmann fei, unb fugte bal)er l^ulb ernft unb Ijaih l)U'

moriftifd) : „©age mir, 3)u a^agebieb, l^aft J)u auc^ 2)eine

eticfel in Orbnung?"

„Qu Sefel^r, gevv Hauptmann/' »erfe^tc @oBotfa.

ff S^ifl' fi^ '"'i^^/ 8oI}n, jeiß* fie 'mal, uiib lucnu

[ie nidjt in Drbuung fiub, foKft mir iu ben ^rreft

fliegen n>te eine flanonenlugel."

Sobotia ging in feine ftafnmev unb l^olie aud berftfben

jnjet ^aar ^ommi^ftiefeln r)erau§, bie er bem Hauptmann

Düv^eigtc. tiefer prüfte fcfjr forgfältig baö Dberleber auf

feine 2öeid;e unb SSoUftänbigfeit, bie 6of)(en auf it)re

Stättt, unb fal^ nod^, ob audji genügenb ^ägcl aufgefd^la«

gen waten. 9{a<^bem er fo bie ©tiefei inroenbig unb au§»

ipenbig kaugenfd)einigt (}atte, meinte er: „^iein So(;n,

S)u ()aft lüütjt Gjtraftiefel anV

„S^ ääefe^l, ^err Hauptmann, auger 2)ienft trage id^

ejtraftiefet."

„Srau, mein 3unge, bao ift fd}ön von ^ir, bafj l^u

baö fönigUd;e (S'igeutljum nid;t mut[)miüig ruiuirft; id;

freue mid^ über ^idj unb will 2)ir bafür näd^ftenö eine

2)umml^eit nad^fel^en; aber fie barf nid^t ju grog fein,

SRcnfd^enSlinb! S)tt üerftefjft mid; bod;?"
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'^efc[)I, §cri* .Ö^^^^Pt"^^^"'^" Citinote Sobotfa, beim

er lüujite, tuie luftig geftimmt ber Äiompagniedjef luar.

3)ann ging bev Hauptmann ti. @e9f[enba¥t^ bie @tra^e

^inunt^r unb Kirrte mit feinen @poren unb feinem @ö6el

biö nad) feinem Duartier, um bort ben gelbmebel, bic

„Buttel* bcr Kompagnie", 5U einer t))ic^tigen ^^ubien^

empfangen.

3h ^mci langauöi-^c^oßcneu (5)liebern ftanb bie Sionu

pagnie beS ^auptmann^ Sci)ffenbart() auf bcm ilafernen»

l^ofe, um einen großen 6tiefelappett ab^ul^altien. ^aupt»

monn 0. Sei^ffenBartl^ mar ein feljv öcred^tcr, ju 3«ten

aud; liebenöiüüvbigcr 5>ort^efet^ter, bcr fid) feinem ^ienft

mit alter ^ufmerfjamfeit unb ©orgfalt wibmete. unter?

ftü^te i^n in feinen Seftrebungen, ba^ er ein alter igungs

gefede mar unb als fold)er oiet S^^^ f^ine ftcmpagnie

übrig ^atte. ^Jiad) feiner 33ef)auptung burften Offiziere

überljaupt nid)t l)eirat[)en, beuor fie nid)t ben .^auptmannös

grab t)inter fid; IjatteU; weil ein geiüiffenljafter Hauptmann

fooieC gu t^un ^abe, ba^ i^m abfolut nid^t oiel für

feine ^amitie übrig bliebe; eö fei fogar unmöglid), ba^ fid;

ein Hauptmann mit feiner Kompagnie unb feiner Jyamilie

befdjdftige; eine r>on beiben mü^te leiben, nja^vfc^einlid^

beibe.

(Sd ift eine eigent^ümlid^e @rf(i^einung; bafi faft jeber

Hauptmann in feinem au|?erorbentlid; uielfeitigen ^ienft;

betrieb eine befonbere „Spezialität" l)at. 33ei ^^^uptmann

». ©epffenbartl) maren eo bie (Stiefel, auf bie er einen

unge^euerlid^en 9Bert^ legte. äSöd^entlid^ einmal fanb ein

großer ©tiefelappeß ftatt, ber »iele Stunben bauerte unb

Dor n)eld)em ^Diannfdjaftcn unb Unteroffiziere gitterten.

2Bel)e, menn A^auptmann u. Sei)ffenbart^ bie geringftc

!Ra(^läf|ig{ett in ^egug auf Stiefelbel^anblung enbecfte, bcr
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betreffenbc 3Äann „flog in bcn 5lrreft", wie ber ÄunftauS*

hxud lautete, ber Unteroffi^iev befam biet bid fünf @traf«

rappotte ober cinic^e ©trafroad^en, unb fein SSerbre^en

würbe i^m au^erbem in bie gütjruni^slifte (^efd)rieben.

©in nid^töroürbigcr C^iniäl)rig'-g^ci»>iüiößr f*^^^ eine Zeit-

lang bei ber Aompagnie bed ^auptmannd d. ©epffenbartl^

aud bem (Sebäd^tni^ bie Sieben nieberi^e[cf;rte6en (aben, bie

Hauptmann v. ©epffenbart^ bei i^cii StiefelappeH-j ju

Ijalten ppcgte. Der ^empclfd^änber ber S)iöäipliu l)atte

angeblid^ bie ätbftc^t, biefe Sieben fpäter im ^tni )U vtx*

5ffentlt<3^en, unb jebenfaKd märe bie 3la^mlt um ein in«

tercffanteö 2i?er! reid^er c^cnjefen, wenn ber Unternel)mer nid^t

fd^on nad) bem erften 3>iertelial)r 'oaxan Qejnjeifelt fjätte,

bie ^teben überl)aupt unterzubringen, eö fei benn in einer

Steide Sänbe von bet S<^i^l unb Qtäxk bed AonDerfationS«

lesifoniS. 3ebc etn;\elne Webe bcS Hauptmann« d. ©ci)ffen*

Bart^ bilbetc öeaüfferma^en einen f(einen 33anb für fid;,

immer aber gipfelten biefe kleben in ein unb bemfelbeu

fünfte, nämlid^ bavin, bag ein @olbat, bev leine orbent<

lid^en Stiefel \)aU, äberl^aupt lein @olbat fei unb -9or

bem J-einbe nid^t in '^k'tradjt fomme.

2Benn mir in ^liad^foUjenbem eine ^robe au§ einer

€tiefe(rebe beö §auptmanno ü. 6e9ffenbart() geben, fo ge«

fc^ie^t bied bed^alb. meiC feine eigent^ümlic^e älnfdftauung

über ®tiefe( nid)t o^ne SBert^ für bie weitere Sntwidelung

unferer maf)vfjcitöi^ctveuen Ö)e)d)idjlc ift.

Unter bem Siegel ber 3ier[c^u)iegenl)eit moKcn mir

nod^ t»enat^en, ba^ Hauptmann 9. ©epffenbart^ bei ben

üRannfd^aftenunb unter ben Unterofftjiieren ben Spi^namen

„Öurfenauguft" fi'djrte
;
auc^ bie Dffijiere Ijatten 5!enntni^

oon biefem Spi^uamen unb nannten untcroinanber unb

in 5lbmefent)eit Sevffenbartl)'ö i()n moljl aud; fclbft fo.

3m Solbatenjargon l^ei^t nämlic^ ber ftommi^ftiefel m*
gen feiner unförmlid;en GJeftalt „Surfe", unb ba gegffen«
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barti) mit Vornamen ^uguft ()ie^, ergab |id^ füx i^n ber

Xitel „©uTfenauguft" ooit felbev.

®te ,,®utfenoppeII§" lodten ^oc^ax aus bev €tabt ein

iutereffirtcö ^ubtifum in bie 5täf)e bes 5taferneuf}ofeö unb

an beu Sattenjaun, ber ben ^aferneufjof von ber Strafe

trennte. ®ab ed bod^ augenfc^einlic^ S^araftere, benen

es ein c^erabe^u granbiofeS Sergnüc^en mad^te, Hauptmann

D. (Scpffcnbartf) ein unb biefelbe 9icbc möd^cntlid) uor feiner

^^ompagnie n)iebec()olen §u [jörcn. 2)ic|e berühmte 3lebe

ttlfo lautete im ^(uSjuge folgenbermafeen:

„@el6ftoerftänbIid^ ntu^ ber @olbat feine Sßaffe, feine

^uuitton§ftütfe unb feinen ftorper in Drbnung galten, baö

25>id)ti9fte aber bleiben hod) immer bie Stiefel. Gin Solbat

o^ne ©tiefei ift fein 6olbat, ebeufo wie ein Stiefel o^ne

@otbat QU(^ lein ®olbat ift. 3)ie ganse firtegdlunft unferer

3^age Beruht barauf, getrennt gu marfd^iren unb rercint

fdjlai^en; um üercint ju fd)(ac3en aber, baju muji bie

Gruppe im rid^tic^cn ^tugenblide auf bem ^ampfpla^ er»

f(feinen. Sin Golbat, ber nun feine Stiefel nid^t in

Drbnung l^ält, befommt n)unbe ^ü^e unb fann nid^t ntar<

fdjivcn, er fann alfo uid)t auf bem ^ampfplal} erfdjcinen,

unb eo ift Dico bann ebcnfouiel, al^ ob er iibcr[}aupt md)t uor?

Ijauben märe. — ©tiefei alfo, unb immer mieber ©tiefcl,

baä ift bad £ofungSn>ort für ben ^nfanteriften. Sn ©tiefei

mu6 er beulen, wenn er auffteljt, an feine ©tiefei muj] er

benfcn, menn er fid) nieberlegt, von Stiefeln mufi er

träumen, lueau er ein rid;tiöcr Solöat ift, unb wenn eä

nad| mir ginge, müßten alle bie £eute, bie bei ber ^n»

fanterie irgenb weld^e ©teile befleiben, unb fei es felbft bie

cineö Gjerjiergefreiten, gelernte 3djul)mad)er fein, benn

nur fo fönutcn fic beii 'K^cvtl) unb ben ^^lucd ber Stiefels

pflei^e i)crfte[)cn. ^illsi im 3auuar 1Ö71 bie entfe^lic^en

©d^lad^ten bei S^ijon gefc(|lagen würben, ate @eneral

t). SBerber mit oerl^ctltni^mä^ig fel}r menigen Gruppen
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(^egen btc Uebetja^t untev Sourbafi ©taub ^ie(t, ba ent^

fd;icbcn im3H)eife(I)aft bie ©ttefet mit §um qrö|3ten Sl^cttc

ben 3 1013; bic beutfd;e Sanbmeljv fjattc fefte 3tiefe(, lueld^e

in Sdjuce uub Qi^, cbcnfo and) in bem l)iu unb luicber

l^ereinbrec^enben 2::()aun)etter @tanb hielten unb bem ^anu
bicgü^c fd^onten. ©tcgfransofen Ratten erBarml^e Stiefel,

bic uüu fd)uvfifdjen Sicfcvautcu für bie 5(rmee 6efd)afft

uiorben luaven unb bercn 6ü(j(cn 511m grbfjten ^()eil am
5)3appbccfeln beftanben. Xa^ uicijj bie 5lriei3öflefd)icl^te unb

weig bie SDSelt, Stiefel mit ^ßappbedelfoi^len ftnb eben

* feine ©tiefer, unb ein ©olbot o^ne ©tiefet ift fein*©olbat,

unb fo lüurbe bie 33ouvbafi'fd}c '^(vmce tvol} ifircv lieber«

mad;t ßefd)lagen unb fdjUefjlidj über bie ^djroeijcv ßircnje

gebrängt. — ©tiefei, ba§ ift bad ^eiligt^um bed ^n«

fantertfiten; miO ed eud^ fo lauere mieber^oten, bis ber

3)ionb aufijefjt, benn id) muji (eiber bcfürdjten, baf; eö uiele

uid^tönu^igc Kreaturen unter eud; gibt, bie l)iec ruljiij ju--

l^ören, n)ä^rcnb fid^ i^r ^auptmaitn frumm unb lal)m

fprid^t, unb babet an etwas ganj Ruberes beuten, bad

l^ei^t, bie eö ni^t lüertf) finb, ba& ein anftänbic^er Dd^fe

fein Seber ^u Stiefeln für fie ^ergibt. 5(ber mit bicfen

(Elementen nnnbc idj aufräumen, unb fottte id; bie Kerle

fammt unb fonberd auf Sebendjeit auf bie g^f^^^S

bringen .

.

®ie nun folgenbc Steife ber 3tiefelrebe begann mit

furd^tbaren ^rofjungen gegen alle ^Äitglieber ber Slowu

pagnie unb fc^lo| mit einem allgemeinen @en)itter. äiielc

ÜRiHionen 3)onnermette¥ lub ber Hauptmann d. ©eijffen«

bnrtf) ein, in feine ^lompagnie 5U fa()ren ober auf i(}rcn

Klopfen [jerumjutan^ien. Dann ging er geiuöfjulid) in einer

r)öd)ft rabiaten Stimmung baoon, raeil er fid; felbft in

9But^ unb 3otn bineingerebet l^atte; bie Aompagnie at^mete

auf, benn fte tonnte bis jum näd^ßen ©urtenappeD fid)

lüiebcr erfjolen.

isoi. I. 7



SlkMin fid) aber .öauptiuauu u. ScDtfenbartf) nad) ein paar

©tunbeu beruhigt ^atte uub beljai^lid; |d)niaud;enb in feiner

S^nggefeUenwol^nung ober int Dffi^iedafiuo fag, bann I)atte

er iebedmal baS angenel^nte (Sefül^l erfftKter liflid^t unb fant

fidj lun* n)ie ein ^3Jlann, ber ein geroaltige^ ©iütf baju 6et«

getragen, baö 3]ater(anb retten unb für ben gaU b.er

(^efa(}r niappnen unb ftärfen.

3n feiner ätebe war \a SRand^eS enthalten, maS wol^l

rid^ti(^ fein fonnte. SBenn er pnt Scifpiel t)on ben ftreaturen

fpvad), bie ben .Hauptmann vuf)iß von Stiefeln reben liefen

unb babei an etmao ';ilnbere;ä backten, fo nmr er burd;auä

im dit^t, ed gab fold^e venoorfene @ubiefte, bie fic^ toa^r«

fd^etnlid^, xotm man fte ^ur Sted^enf^aft gebogen ^ätte,

mit ber .^anc^eioeile eutfd)ii(bit]t (jiitten, loeldje bie SBieber«

l^olung ber ftetö glcidjen ^Jiebe 3ei)ffenbartf}'ö il}nen Dcrur?

[ad)t ^abe. Slber für einen ©olbaten gibt eö befanntlic^

feine Sangewetle, unb jebe 9lebe eined Sorgefe^ten "fyai

i^m ^er9nüi3cn, ©totj, (^()rfurd}t unb Sefleifterung ju t)er«

urfadjen. ^llMr füvd;ten bafjer^ e5 lüirb in beii Statten alter

2t\^x unb !^eferiunen ben einjährig 5 freiwilligen Unter«

ofpj(ier $aul Gramer fd^äbtgen, wenn wir ntittl^eUen,

ba^ er ebenfaKd p biefer Derworfenen Wenfd^enforte ge«

l^örte; er badjte iuäl)renb ber bliebe feines .^auptmannä

burd)auö nid}t an otiefcl, nidjt einmal an Stiefeletten,

felbft nid^i an >Damenftiefeietten , nein, er bad;te an eine

^ante felbft, an eine ^ante, bie feit ad^t Xagen in ber

©tabt wof)nte, bie er fcl^r wol^l fannte, mit ber er wiebers

^o(t .^ufanunen lU'touniien war, in (^)eieüfd)aften fouuU)(

wie auf ber 6tra^e, unb es be^>ar[ u)o^l feines befonbereu

@c^arffinneg, um gu errat^en, wer biefe ^ame war.

Unb ba wir ge^^wungen finb, unö- nid^t auf^uljalten, ba

nod) uielco '-li^icbtif^eve 511 evle^il3en ift, uioKen wix f)xzx

i^leid) niittljcilen, ba^ in fur^^v ^Jeit bie J^er^en ilramcr'ö

unb bed gräuleinö Ü)^art^a ^lume, ber ©d^wefter be«^
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S)ataiKondabiutanien, fic^ füt'ö £e6en fauben. Slatürlid^

blieb ble @af^e t)ovlä'tift() ein ®e^eimnt^, benn altioen ÜRilis

tavvciioucn
,

fclbft lücnu fic cinjäf)ri(^ = freiiuiCligc Untere

offiäievc jiu4), ijt bao offizielle ::i>evlici)CH uub ä^erlobeu nic^t

gcftaltet.

älber ni(|t nur ßvoge Sreigniffe n»erfen i^'t€ Sd^atten

©orauS, fonbcrn aud; Heine. (e^terea gel^örcn bie fos

lUMianntcu Aainilicncvciivufic, unb lange efje eine -i$ei"j

lobiuu^ iDivtlid) (Staube lommt, mx^m Iluge ^JORämilein

unb äBeiblein auS bet näheren Umgebung bed ^autpaared

um bie ©ad^e unb vf(ei\eu fie in fteineten Jtonoentifeln

mc()v über ininbev IkbciioauirDiii, .^u öiöfutivcn.

2)ie beuüiitcljcuöe iöerlobum^ iivamer 0 mit ^Biart^a

^lurne brad^te fogor in ber @atnifon[tabt eine (^ewiffe

älufreijunc^ ^etDov, roenigfiend fo weit es fid; um ben roeib-

(Sö l)anboltc ]id) ijkx and) nid^t um eine i^eiuü()iilid)C

„SBalbs unb 'i\>ie[ent)erlobund'', n)ie Lieutenant ^rey^ig

in einer SDamengefeOfd^aft geiftoott behauptete, fonbem um
eine fpc^enannte „(^vofje '^>artl)ie" ; .f^ramer tüav fclbfl^

ftänbic^er ^ejii3er einer (^rof^en ^iicferfaOrif , er galt für

eine ^rt fleinen 'ijülliomuio, unb 3)^art^a )6lume ^atte

eigenflid^ nid^td aU i^ren 9kmen unb eine gan$, o^ani

Heine Slente, bie i^r eine Spante Dermad^t (^atte unb bie

fic nod) mit bctn 'iU-ubcv tf)ei[cn nuifUo.

Lieutenant ^lunie uub feine 6c^ioe]ter tparen bie:^aifeu

eines jung oerftorbenen Dffi3ierd, bem feine f^rau balb

in baS ®rab i^cfolt^t mar; für bie SBaifen Wieb nur eine

fel)r tleine "^l^enfion alo (5r;^ief)univ:n^clt) übric^. ^liime mürbe

im Habetteiüorpo er^oi^en uub iüiart[}a von 'l>erroapnbteu

aufgenommen; bie 2^ante, bie vor ^ur^em geftorben mar,

l^atte an i^r ^lutterflelle oertreten, ^ie ^art^ie, bie alfo

baö juni^c ^}jiaC)d)on mad)te, mar für if)re 'in^rbältniffe eine

ßevabe^u gläu^eube. gab iieute, bie bem befd;eibeueu,
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Ucbenörauibii^cn ^Jläbd^cn baö bilüc! u)o()( gönnten, bcr

n)ei6Ud;e ber (^ejeüfdjaft abet iu bev (^armjouftabt

badete meift anber^^; (}ier i)iitU man ed Ikbzx $efe()cn,

iDenn bev Teid^e Svautigam eine „@ingeborene'^ bad ^et^t

eine aus ber 6tabt unb G)c]cl()d)aft ftammenbe ©ante

feiner ^raut erforen fjtüte unb nidjt c^eiüiifenuafjcn eine

„3u(^eu)onberte". ®ö fielen fefjr fdjarfe Urt^eile über biefc

äievlobung, bie nod^ c^at n\ö)t perfeft xoax, unb, wie lanbed«

ü((td}, gab man (jro^e @d^ulb an bem affc^emeinen ^exo^tx«

niji bcr ^ame, lucldje uid;t aljutc, iücId;co Unheil fie biud;

'\f)x (^(iid anrid;tete.

S)et Dermin lam in baS äa\\'t>, an bem Jtramer nacf;

beftanbenem Offtjterecamen gut Slefefbe entlaffen mürbe.

(Sr befd)(oj3 aber, feine '33iilitärfarrierc fofort ju abs

fotüiren unb ging nur auf oier illUidjen auf feine ^-abrif,

um bann roieber auf fed;^ ^^od^en einzutreten unb jid^ biä

gum äSicefelbmebet ^inauf^ubienen. @r lonnte bann fc^on

im nöd)ften §er6ft gum Offizier öemär^tt werben unb ^atte

bie c^an^c '^Jiilitäranßelcijcnljeit Ijinter fid}; allcrbini3^ 'ixidjtd

er ftart baran, um jene ^di and) \d)on gu f)eiratf)en. Um
aber ben ä^erfebr smifcben {icb unb 3Kartba gefettfd^aftlid;

5U erteiltem, oeröffentlicbte er mit. ®rlau6nif^ bed Sieute«

nantö 33(ume wenige !^age nadj feinem Abgang iu beu

Leitungen feine Verlobung mit 'Dtart()a.

S)iet)ier ^od^en t^ergtngen augerorbentlid; rafd^, Gramer

lam me^rmald nad^ ber @amifonftabt unb balb ftanb er

roieber in ber Äompagnie beö .^auptmannö v. Gciffen«

bartf), lieber alö Unteroffixier, aber bicsmal oljue greis

u)iliigenfc^uüre.

Atamer l^attz merlmürbic^ed @lüd^. @r trat in bie

Aompagnie ein an einem 3^age, an bem einer ber be«

ri'djmten „OjuvfonappeKo" gel^alten unubc. 'Jd^o er fid; am
3)lorgen bei cS^auptmanu u. 6ei)ffenbartf) §ur ^ienftleiituug

melbete, fab i^n biefer mobl fünf ^^Dlinuten (ang an, aU
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wäre ffcamet eine überirbifc^e (Svfrf;ciiumg, bann reid^tc

i^in bie $anb unb fagte i^m einige ^ufammen^ongtofe

^öortc, owäbenen ju entncr)men war, baji 6ei)ffenbart^ an

911115 anbcre Thinge bad)tc.

S(m ^lad^mittage aber trat ein (Srcii^ni^ ein, lucldjeö

Beunruhigung, ja jum S^eil Seöngftigung bei ber Rom--

pagnic be8 Hauptmanns t». ©eijffenbart^ erregte: er ^ielt

juin crften ^ale feine ?Rebe über Stiefel. Gr rcuibirtc

wie immer ^öd^ft forgfdltic^ baö Stiefeljeug, \al) in alle

„®urfen" hinein unb ert^eilte 6trafrapporte, Strafwad^en

unb airrefle bu^enbweife. 2)ann rief er ben Unteroffi|;ier

5lramcr ^eran, faf) if)n eine 3^i^^i^"f^ f^^^^'^' inib i^int^

bann baüon, or)nc au ramer ober an bie .Uompaiyiie ein

5lbfd^iebän)ort rid)ten. I^er gclbroebcl liefe, felbft ganj

beftür^t über biefen äJorfaE, bie ftontpagnie abtreten unb

war burd^ ba§ (Sreigntft qan^ faffunt^SloS. äugeufd^einlid}

brütete ber Hauptmann n. S eyffenbartl) über irgenb einer

fe^r ernfteu ^ilngelegeuljeit.

&^ war in ben 9lad^mtttageftunben eine« ber foli^cnben

^ac\e, alö Hauptmann u. ccijffenbartf) fid) im ^icnilan^iu-^

nad} ber ^o^nung beS Dber{ten begab unb ben ^uv)d^eu

erfud^te, i^n an^umelben. S)er Dberft war }u ^aufe, unb

einen XugenbliÄ fpäter trat ©eQffenbart^, ben $e(m in

ber linfen §anb, t)or ben ^iec^imentöfommanbcur mit ber

Sitte um eine bicnft(id)c Untcrrcbuniv

^Der Dberft fdjieu über ben Sefud} überrafdjt, bat

aber, $(a| lu nel^nten unb fagte: „9Bad fü^rt @ie mir,

$err Hauptmann? §offentlid) nid)tS ©d^IimmeS."

t^auptmann u. 3ci)ficnbavt[) ^udtc bie ^Jldjfeln.

wcnbc mid) an 3ie, ^evr Dberft, i^emiffermafeeu um mit

mir felbft in'i^ Sieine ju lommen. tarn mit gewiffen

5Dtngen nic^t fertig werben unb fü^te mid^ oerpflid^tet, fte

beim SRegimentöfommanbo ^\ix ^lu^eiije 5U bringen, in bei
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Hoffnung, ba^ mein @efi(^( füv falfc^ uüäxt mixh. ^d)

6eftnbe tntd^ in einem ^n^i^fp^lit mit mir feI6er, ber mit

c^rofeco llnbc()ac\cn verurfad)t. SöoDen bcr ^err D6evft

mic^ ein paar iOiinuten anl)örcn?"

„3d} bitte red^t fcl)r, ^err ^ouptmann, er,^äf)(cn Sie

nur! hin neugierig, gu erfal^ren, um mod ed fid^ ^anbelt."

Hauptmann t). 6ej)ffenbart() rüiifperte fid^ unb Bet^ann:

„5Bäf)renb beo (e|ten 93Zanöoer§ fanb 5iuifd)cu bcm Sieutc;

mnt 33(ume unb bem bamaligen einjä()viiv fvtiiöiüigeu

Unteroffizier ftramer im Offi^iergelt beö Simafd ein j^iem«

lid^ unerquidflid^er SorfaU ftatt, bei meld^em jtamerab

*öUime ent|rf;icbcu im Unrcdjt wax. :}Jad) ber ^7lüd!e(}r in

bie Öiavnijon fd^idte .Gramer einen cf)emalicien Stubien:

genoffen 511 ^hnne unb Ue^ biefem eine fc^n^ere gorberung

auf $iftoIen überbringen. Slume erftärte fid^ gur ©enug^

tl^uung bereit, unterbreitete bie ©ad^e aber ganj prioatim

einer 5(n§a]^l oon .^ameraben, p bcnen id; c^e()öre. ^ir

crffärten if)m, er müffe fid) fdjla^en, aber aus ©rünben

ber ^iSgipUn lönne ba§ ^ueU erft nad^ abgeleifteter S)ienfts

geit flramer'd ftattfinben. mei^ nid^t, ob bem $errn

Dberft ctiuae bauon befannt i^eniorben i[t."

„3lün," jagte bcr Dberft überrafd^t, „eS i|t wir von

ber @ad^e nid^ts befannt gemorben.''

„Slun," filier ©e^ffenbartl^ fort, „Äramer l^at feine

25ienft,:^eit becnbet, unb ba§ ^uett Ijat nid)t ftatt(^efunbcn.

^Bie bem .Oevvn Dberft befannt fein mivb, f)at fid) Mramer

injwifc^en mit ber Bdjmefter feineo ©ec^nero uerlobt, unb

eg l^errfd^t ia ^öc^ft xpa^rfd^einlid^ gmifd^en ^lume tinb

ftramer baS befte @inoerne^men. ^d^ c^eftefje felbft §u, eS

tft mir anf bcr einen 3cite fiirdjtoilid), ba|5 biefco TucU

jipifc^eu ben beiben jutünftigen Sdjmägern ftattfinben foK;

eg gibt ja unoermeiblid^ babei unglüdtlid^e ^J}lenfd}en. Xxi^t -

Slume feinen ®egner fc^mer, fo bringt er feine ©d^mefter

um i(jr Sebenäglüd; Derrounbct iUamer feinen (Gegner fd^wev

kju,^ _o Google
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ober f(f;ict)t er i()n nieder, fo ift eo luuürlid) für un-

möi-^Ud), bie 3d;iüefter bco jDiaimeo j^u Ijcivatljen, bcu er ^e^

tobtet f)at
; fc^te^en ft(i^ bie beiben Segnet gegenfeitig tobt, n>a§

bei bet aufterorbentlid^ fd^rocrcn Jyorbening, bie auf fünf

Sd^ritt unb gleidj^eitic^cö Sd;ief}en bei i^e^oiKnen ^^iftoleii

lautet, (^ar nidjt uumöölidj ift, bann Dcrliert baö juiu^e ^I3iäbd;eu

93ruber unb 53räutigam gfeid^er «nb fte()t 6i(f(oS in

ber äBelt ba. l^abe mir bag fe^r n)ol^( überlegt, aber id^

Bin ni<|t ntir 2Kenfd), idj bin aud^ Dfpjier. 5^ad^ meiner

Ueber^eui^unc^ — unb id) lüiinfdjtc uurfHd), fie unirc irrii^ —
m\\\\ bao Xuelf, bac) einmal einc^eleitet morben ift, unter

allen Umftänben ftattfinben. 2)ad S)uell ift eine wichtige,

möd&te fachen eine ju fieilic^e ^^^nftttution, ate bafj bantit

Spa^ (getrieben unnben bürfto. Ta^ Duell iiuif> nad)

meiner ^uffajjuug unter allen Uinüdnbeu ftattfinben.. 'Jiun

Idnnte man |a ermiebem, bie <^ac^e läge nid^t an unferem

ftameraben 9(ume, fonbern lebiiilt($ an ftramer: fo lange

firamer ato ber '^eleibii^te nidjt auf bcin 'Jtuotrai-^ be^s

SJuelle beftebt, l)abe ^lume feine 33eranlaffung, fid) i^m

ju ftellen. 2)iefe i^luffaffung mag richtig fein; nad^ bem

Smpfinben eined OffisieriS, nad^ bem ungefd^riebenen @^ren*

fobeir unfere§ @tanbe§ ift biefe 3tuffaffun(^ aber eine burd^^

auö irriiu'- (5^ fommt nod; mef)r ba^u. c^iramer ftel)t

nidjt au^erljalb ber Scl)ranfen, roeld^e §erfommen, Sitte

unb @tanb für ben Offizier gebogen ^aben, er ftel^t im

Segriff, S^leferoeoffii^ier unfereS Regiments §tt werben, er

ift beufelben (3i}reni^efet3en untcnuorfen, mie fein (^icipun*

Slume. 2)oö S)ueü mu& ftattfinben; finbet es uid;t ftatt,

fo mu( nad^ meiner Ueber^eugung ^lume feinen ^bfc^ieb

nel^men, unb ebenfo noirb ed ftramer unmögtid^ merben, bem

Dffisiciforp^ iri"^enb eineo ')ieiT,inienteo in ber ^lieferoo uuD

£anbuiel)r anjut^eljöron. ii-^^if) nidjt, luie bie beiben Wei^^cv

über bie 6ac^e benten. C£o ift uic^t meineg ^mteg, fie an

i^re $flid^t ju mahnen, befonberd möre bad für mid^ faum
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inöc^licf) (^ci^euüOev .^vamcv, ber im 'l>crf)ältnif^ cincö bivcFten

Unterßebencu 511 mir ftel)t. ^J(6er uumöt3lid; faim \d) bie

@acl^e auf fi^ berul)cn lafjcn. ^d) fominc beö[)a(6 511 bem

$enn Dbetft, um i^m bie gan^e äCttgelegen^ett ntit5ut^eiteu

unb in feine §önbe bie (Sntfrf)eibun(^ ju letzen."

^er Dberft I}attc aiifincifiain ^u(ier)prt unb fachte nad)

einic^em ^Jtad)benfen : „^^d) banfc ,V)iu'n, J^err Hauptmann,

fuv l^^re ^itt^eilung; fie bettifft aUetbingd einen stemlid^

t)etflen %aU, aber ou^ na^ meiner Äuffaffunß muft ba§

^uef( ftattfinben. 3d) bin DoKftänbia '^^h^cv 9J?eimiiu^, baö

2)ueK mu^ ^um ^ituötrag c^ebrad^t wevben, unb jiüur nid^t

etn^a n^tr 5um 6^ein, fonbern in voUm (^xn\t, genau

unter ben fd^arfen äSebingungen, bie bei ber ^orberung

erganc^cn unb oon 33lume ant^enommcn finb. ©ie Sadjc

betrifft aber (^(cidj^eitii^ bao Soljl unb SlV^be einer ganjen

älnja^l oon ^erfonen. 3Bie 6ie nufHnbcin rid^tig be«

merßen, $err Hauptmann, fpric^t ia bei fold^en ®e(e$en>

Reiten nid^t nur ber Dffi^cv, fonbern aud^ ber ^TOenfd^ ein

^oxt mit. 3'-"^) i^nnbc nüd) baf)cv mit ben ctabooffi^^ieven

beo ^iegimentö beratfjcn unb locvbe ^ic bitten, ^err ^aupt^

mann, in biefer ^erat()unß nod^ einmal ben ganzen galt

fo fd}(id)t unb unparteiifd^ oorgutragen, mie @ie bad bei

mir (U^t()an ()abcn."

(^inii^c -IJiinuten fpätcv uevlief? .^Sanptmann v. 8ei)ffen:

bart() bie ^o^nung bee Dberften. ^IBdre er ^^t bicfem bc«

foi)(en morben, um oon i(|m 5U erfahren, ba| feine gan^e

^!ompa(^nie auS oertobberten Ättmmettürfen befte(;e, meldte

fammt unb fonbcro be|d;äbißte unb fdjledjt i^eljalteue 3tiefet

befüf^cn, ev l;äUc uidjt uicbevc^efdjlai^enec fein föuuen, als

je^t, nad^bem er mit feiner ^ufic^t 00m SRegimentdtom^

manbeur Stecht belommen unb gteid^^eitig burd^ feine 9Re(»

buni^ einen 6tein in'o ^){oI(cn (^cbrad)t I)atte, ber mit furd^t:

barer, 5erfd)mcttevubcv ''Jb^uö)t auf brci ^JÜknfdjeu uiebev*

faUea mu^te.
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Hauptmann o. Sci^ffeubarU} t^ing md) -Oauic, joc^

fid^ feinen ^audvod an, o^ne mit feinem ^uvfd^en ein

©ort 511 fpredjen, bann feilte et fid^ an ben SCifd^ iinb

blieb, ol^ne ju ef]cn, 511 trinfen unb ju raud)cn, biö tief

ia bie "^adjt filmen. 3)er 33urfd;c ()örte \{}n cr[t um !)3iitter5

nad^t )u ^ett gelten, unb tonnte t)or ätngft [elbft biö ^um

ÜRorgen nid^t fd^tafen, weit er beftimmt an ben SBettunters

(^nnot alaubtc. 9htr fo loar nac^ feiner ^einunc^ baö oer^

ünbevte )öeuel)iueu feinem ^auptmami^ erflären.

6.

!0lit ö(ücfftraf)(cnbem ®efid^t fa^ 9Wartr)a jnnjdjcn

SBvubev unb ^"I3väutic3am. Sic f)attc 3^*5cm eine A)anb (\e:

md;t, unb nun fal) fie mit glüdfelig leud^tenben 3Xu(^eu von

bem @inen 5um Slnberen. @ie plauberte wie ein ftinb,

l^eiter, for^cnloS, nid^tä al^nenb; fie ptaubette non ber 3«'

fiinft, roie fie §u|antmcn leben luodten, luie fie fid; ein5U:

ridjten gebückten, unb lüie fd)ön cö fein ujürbe, luenn ^enuo

auf Urlaub fame, um 6c^)oefter unb ^d^mager }u befuc^en.

StdetHebft Hangen i^re Keinen @d^etge, ed war eine malere

3^veube, i()r j^uj^u^ören, unb aud^ SBruber unb 93räuti(3ani

läd}e(ten, aber für ben fc^avf ^^eobadjtenben luar eö ein

ei(\ent^ümlic^e0, ge^iounc^encö :^adjeln, baä in i^ren ®e>

fic^tern lag; nur ber Wunb lächelte, bie ^ugen blieben

ftarr, einft, nad^benflid^.

^Daö fie( enblid^ felbft bem I}armlofen 'DJiabdjen auf.

,,9Baö l)abt i()r nur S3eibe/' fügte fie, „if)r feib ja I)eute

entfe^lii^ ernftl @laubft S)u mirflic^, ijjaul, 2)u mü^tcft

^id^ auf 2)eine ^o^e Stellung ald @f)emann fo Dorbereiten,

unb ^u, 53enno, nid)t minbcr auf bie undjtiije 6f)av(-^c

cineö Sdjiüat^cvo? ©el)t bodj, oiel)t! i^r raoUt mid; nur

quälen mit euren ernft^aften @efic^tern."

„%btx mir finb ja gan} Dergnilgt!" fagte $aul jtramer,

unb er gmang ftd^ mieber gum Säd^etn.



„©n )d)ön€§ Scviviüc^en !" fd^motttc ?8lavtf)a, „c^tlf mix

büd; luct^, l)u lic()ft auc;, alo I)ätteft G'lfii^ lU'trunfen!"

„^ac> madjt i)er 2)icnft/' cut)d)ulbii\te ::ühime; „^u

ntii^t nur förperlid^ mübe, fonbern er ftumpft au(| getftic^

ab; jc^t c^oi aco ir>ä()reub bcio '^ataiilonoeKergicrenö ipirb

man feljr ai^eiuiffcu."

;,D biefer abjcl^euUd^e 2)ienft! dt lommt eud^ immer

atd SSortoanb getegen, wenn il^r mtd^ ärgern wollt/'

Stume j^roant^ ftd|, Reiter t^ini. „3«, jci, ber 3)ienft

ift ctma^ Unauoftel}(id)C^ unb c\vcift ftörcnb in aftc '^socfic

ein; bie Dffij^ieve, bie in ^Ijeatovftüden unb in ^Komancn

oorlommen, ^aben na^ürlid^ nie ^tenfi, fie l^aben täglid^

Dtcrunbjiuanjic^ ^tunben Süf}f)o(^ rafpcln, ben

tarnen bie Äur j^u niadjcn iint) allerlei .§elbcntl)iucii .^ii

verüben, 3i>iv{lid;teit ift bie ^adje anberö. 3Biv j^um

^eifpiel, mein Qd^aii, mir müffen fort; ic^ freue titic^,

id^ jufällic^ ^aul f)ier pietvoffen (jabe; mir müffen fd^Ieu«

niti^ft 5um Dffi.^ievtafino , ift f)eute ,S!ricoiö|pieI, unb fp

^atmlo§ ber DIame flingt, fo bebeutet eä bodj ^icnft."

^art^a oerabfd^iebete fid^ ^ärtlid^ von Sruber unb

Sräutigam, bann gingen bie Seiben fd^meigenb nebenein«

anbev l^er Bt« jum Äafino, mo ba§ Ärtc(^§fpiel ftattfanb.

fie üor bcv ^[)ür tuarcn, facute '^Mumc plolUid):

,,^6) möchte D\6) Ijeute ^tdcnb gec^en elf Ul^r nod; in Seiner

äBo^nung fpred^en, miQft Su mid^ ermarten?''

„^a, id^ ermarte Sid^ beftimmt; „id^ merbe meinen

53ur)d)cn anineifcu, bao $auo offen ^u l)alten."

3ie betraten int nad;ftcn 3(ugenblid baö Giebaubc, in

bem bad fiaftno fid^ befanb, unb oerfd^manben l^inter einer

%\^vLt, l^inter ber man fd^on lauted @timmengemirr l^5rte.

@ö luar nad^ elf Wijx ^ibcn^o^, alö '^lume in (iiüit-

Reibung bie 993oI)nuug feinet ^ufünftigen 6d)n)agerg unb
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2)ucl(i^ci]iiciv betrat. (Fr nuulcte, bio bei* :öur[d;e bas

3inimev oerlaffeu ^atte, unb begann bann mit c^cbnicftev

Stimme: jy^aul, jebenfaUd l^at man $Dir baffelbe mit*

c^et^eilt wie mit. ®ic Äonferen^ bev 3tö6Soffixiere f)at

hc\d)io)\cn, bafj bao ^udl ^mifcficn mir unb ^ir ftattfinben

mu^. 3)tan mar jic^ bavübcr nirf)t cinic^, ob bafjelbe jc^t

fd^on gefd^e^en fofte, too £)u ald Offt^i^afpitant in einem

anbeten Serl^ältnt^ mix ftänbcft, aU früf)er; um aber

nad^ feiner 9iid)tinu^ Ijin einen Acf)ler macf)en, f)at man

jid^ )d)lie[3licf; bai)iu (geeinigt, bafe bao ^iieU brei Xa^c

nad^ Ablauf deiner ledigen S)tenftseit, alfo in ungefäi^r

pierje^n ^ac^eu ftattfinben foffe. 2)er D6erft f)at mir inein

(5[)rcnmort alu^euommen, bafj id) mid) auf biefeö ^uoK

nur einlaffe, menn babei aud) mirtlid; bic xHbfic^t eines

3n)ei{ampfS i^eyrfd^t, ba^ l^eij^t, id^ bin perpfUc^tet, unter

aDen Umftäaben auf 3)id^ ^u fd|ie|en. ältan ^at S)a$fe(be

aü($) t)on ^ir (^eforbeit?"

.^{ramer nidte.

Tia(i) einer "-^iaufe ful)r 33(ume fort: „Unfer iöd^idtfal

ift a(fo unabänberlid^: in oiergel^n Xagen werben mir auf

fünf (Sd^ritt einanber (^ec^enübevj^eftefft unb ftnb üerpfJirf^tet,

aufeinander ^u ,^ie(en unb fdjief^en. (Sö ift lunauo-

jufel^en, ba^ mir 'l^eibe fatten, entmebev fd&wer uermunbet

ober tobt. Ob bie 6ad^e unfittlid^ ift ober nid^t, barüber

^aben mir nid^t j^u entfd^eiben. Unfere fiameraben unb

bie ®^ren(^efc^e unfereö vStanbeä oerlant^en bte @üf)ne;

mir muffen bie liflidjten beo 3tanbco auf uno nehmen,

menn fie unö and) nod^ fo fc^mer fuüen. ^ilber id) tanu

mid^ bem nid^t miUenloS unterwerfen. SBenn bad 3)ueE

ftattfinbet, fo (nibt eS auf alle ffäffe brei Unt^Iüdflid^e.

Karum fcU nun nid)t (Finer bic 3aci^e auf fidj nehmen,

unb e6 ben beiben :i(nbcreu übci'laj{en, glüdtidj ju mer«

ben burc^ ein Dpfer, baS er i^nen brint^t? — ^er«

ienigß, ber ftd^ am (eid^teften opfern fann, bin idff. @d
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ift fatal (\euiu^, über ©ctbani-^eleßcn^eitcn unb Ssevmin'^cnc-^

ücr^ältiuffc 511 fprccr)cn, aber ()ier iiuife bauou gevebct ivcv:

ben. 3)u wei^t, meine 6(^meftet ift ()änalid^ unoemtögenb.

Bk \)at bie 2(u§firf)t auf ein (^(üdftid)eS unb forgenlofcö

!?cbcu au ©einer Seite; ©u bift juno; unb febenöhiftic^,

S)u liebft meine 6d;iüefter unb jie liebt ©ic^ luieber. 51)r

fodi Seibe glüctlid^ werben, benn i^r t)a6t Seibe ein ^n«

red}t auf biefcS ®Iütf ; id^ bagcgeu bin bie bireftc unb in«

birefte 3jcranla]junc^ ber üciäiüeifelten Sac^c, in ber nur

uns je^t befinben; id; l)abe 2)ir bamalö im ^'uml Unredjt

get^an, unb barouä ift bie ganje 6ad)c entftanbcn. 9hni

werbe td^ Sit etwas fachen unb bitte S)i(l^, meinen Sor«

fdjlai] an5une()mcn. ^(i) werbe meinen 9(bf(^ieb einrcid^en,

bcoor 3)eiue 2)ienft5eit ,^u ßnbe ift unb bann erflären, bafi

ed wir nid^t meJ)r einfattt, auf bie SBebinsungen beö T>uellö

eittjuge^en. SDlan wirb mid^ barouf für einen geigling

erflinen, unb ic^ werbe baS auf mid^ nehmen müffen, benn

mir bleibt eben nidjtö ^nbcreo übri(^. Qd; uunbe meine

.f>eimatl) uerlaffen unb mir jenfeitö beo Dccanö ein neue^

®afein fd^affen. Senfe nad^, foDiel Su willft, Su wirft

feinen anberen 3tu8weg pnben."

(gine lautre, pctnlid)c ^aufe entftanb, bann fagtc Jlramer

mit t)or ^Uifregunö äitternber Stimme: „©u fjaft ^{ec^t —
bad wäre ber einzige ^uSweg. ^ber, ^euno, \6) tarn von

Sir ein fold^eS Dpfer nid^t annel^men. 3Reine S^re, mein

etolj Qcftattet ba§ nid^t. 3>u bift mit 2cib unb ©eetc

8olbat, 2)u l)aft nie einen Ijoljeren ^^cnif i^ctannt, alö ben,

Dffisicr fein, 2)u l)aft alö Seinen cinjigeu ^efit) unD

ate Sein ^öd^fteä ®ut Seine @^re betrachtet, unb biefe

6()re gewar)rt um jeben $rei5, inbem Su {eben äugen«

blid bereit marft, für biefclbe Sein Sebcn einzufetten; Su

9cl)örft 5U ben Offizieren, von benen man mit 9kd)t be=

i^auptet, ba6 fieÄarriere mad^en merben. Unb bao 'JlUeo

wißft Su fortwerfen? ©tanb, ©tettung, ©Eiftens, e()re,
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idi) luiirbe biefe^ Opfer auue()meu?"

„^(f) baute füv 2)eine äßorte/' entgegnete Senno

mit Sobcn c^efcnltem SBlicf
, „aber wir fomnten bamit

iiidjt tneitcr; mad)' mir einen bejjcreu '-Uürfdjla^r uub id)

hin bereit, barauf ein^ugeljeu/'

„^\xn" erflärtenad^ einigem SH^^ S^xarntt, „bie Sad^e

ift bod^ einfai^er; roenn id^ baS Opfer auf mid^ ne^me. Wan
l)at mir allerbin iVj cifldrt, baf^ meine 1)1 ^inn 9leferr)eoffi:

jier »om Sluotrai] beo X)ueUö abl)än9i9 gcmad^t mirb, unb

fommt ba§ 2)ue(l nic^t ju Staube, fo merbe td^ uid^t S^eferue«

Offizier unb etn^aS anrüd^tg in ber @efellfdifaft, aber —

"

„@tn)aS anrüd^ig, fac^ft ^u," uuterbrad^ SBhime (ebfjaft

ben greunb, „fage nur, ^u bift ein li>erIorcner in ber

Öefettfdjaft! ^3)u u)ci|3t, mie mau gerabc in unfcrer ^]!>X0i

mni über berartige 6ad^en benft. ^^aft fömmtlid^e Seute,

mit benen ©« in ber ®cfellfd)aftllmflant] Ija^t, fte^en mit

ber 5(rmee bireft ober inbire!t in irc^enb einer ^Berbinbunt^,

uub ^u roei&t, wie jdjouuugötoö man 2)ieiem(^eut)erurtl)eilt,

tveld^e oerfud^en, an alt^ergebrad^ten, burd^ bad ^er!ommen

fanftionirten ®ebroud;eu unb SerpfUd^tuugen rütteln.

"iDie 6adjc ßef)t aber nod^ uiel mcitcr. SBenn 'Xu btc

»SatiöfaCtiou üerioeißerft, unb 2)ic^ in einem t^emiffeu oinuc

baburd^ eI}r(od mad^ft, fo ift S)ein Opfer bod^ umfonft ge«

brad^t; meine @d^n)efter fann bann 2)eine ®attin nid^t

werben, ober id) bin ebcnfattö ge^ujungeu, meinen 5(b)d)ieb

ju ncljmcn. ^u fie^ft alfo, ecJ bleibt immer baijelbe

3^e)ultat, nur ftibt eä bei meinem !i>oiidjlaö ein Opfer uub

bei 2)einem brei; brel)e bie Sad^e, mie 2)u miSft, fie mirb

ntd^t anberd. Äud^ bin id^ ja bem Opfer t>erpf(id;tet,

id; I)abc baö ci^aw^c llnf)eil aiuicvidjtct!"

„Uub id) erflärc 2)ir/' fai]tc Slramcr, id) biefeä

Opfer von 2)ir unter feinen Umftänbcn annehme — unter

leinen Umftänbenl"
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"^liniic iudjcUc. „Unö luie luilijt I)u mid) bavaii uci^

. jttamer mi aufgeftanben unb fein @efi(i^t glül^ie Dor

IMufiCi^uiu^. „GHaiibft bcmt, id; loütbc mit SRarfl^tt

je ein vcinco C^Iüd geuicuen, mcuu id; auf ^I^eincn ^ov^

fdjlag eiuöiiu^e? '3iiema(o! — ,3d) gebe 2)ir Ijicrinit meiu

(S^renmovt, ba^ id^ an bem 2:age, an bent S)u ^id^ opfevft,

meinem oerfel^ltcn Seben ein ®nbe mad^e!"

^ölume evl)o6 fic^, warf nodj einen lanc^en "ölicf auf

feinen ^egncv unb perlte^ bann iDoitloö ba^ ^immev unb

baä $aug.

7.

ß^o u)ar ein etiuao trüber 03t cremen, aU in ^enl (^rof^en

ä!ßalbe, bcr unt^efä[)v eine 'Weile von bev ü)iuui)ünftabt

entfernt liegt, fi<i^ gegen fünf U[)r jmei ©ruppen oon IBeuten

trafen, bie aud Derfd^iebenen SRid^tungen gefommen moren.

(So mar bieö eine 3(n^al^( berittener Offiziere, bereu ^^ferbe

etwas feitab non ben ^^urfd^en i^ebalten nuirben; bort fjielt

aud^ eine Äutfdjje. ^ie aubere (Gruppe luar in jwei 3\>aßcn

gelommen, unb nun traf man fid^ auf einer fteinen 9Q3albs

blüfje, meldte meitab üon ber ©tra^e tat;, bie burd^ ben

^l^alb ,^oiv >tiif einen 3 eile uuuon eo M ramer in

dimi mit feinem 5etunbanten Forint] unb einem 3(r§t,

ber gleic^5eitig alsi S^H^ biente, auf ber anberen @eite

mar ed Slume mit feinem @efunbanten ftrei^^ig unb einem

!9?i(ttärar;^t, bcr in bcr Äutfd)c (gefommen war, um eoen^

tuell feinen ucvnnmtieten cSUienteu nad) ber 3tabt ^urüd*

tranoporiiicu ju tonnen. 'Jlls Unparteiifd;ec fungirte bev

Hauptmann d. «^e^ffenbart^.

®ie Suvfd^en brad^ten bie SerBanbfaften unb i^mei

^Uftolenfaften I)erbei, oon weld/ lei^ieren jeoer ein )^aax

gejoi^ener ^^>iftolen entfjielt.

Ge^ffenbartl) fa^ fic^ ben 8tanb ber 6onne an, ber

aderbingg bei bcr trüben Witterung menig bei bem ^uell



3loveile von ü. Qifliax J^Caugtuanit. III

in ^etvad)t iar\\, bann mafe er fünf ^d)ritte ab, uub bic

<Behin.banten be^etd^neien bie ^nbpunfte burd^ ^aumäfte,

bie fie nteberlegien.

Wlan i)atic fid; bci"^rüf5t, unc bie^ bei fold}en 3Sovfomm!

niffen üblidj ift, ()öflid) unb fü()l; .Hramev unb Öhimc

I)ütten fid; einen eigentl)ümlici^cn ^iid ^uc^eioorfen, bann

fpvad^ aber ^eber mit bem Stjt, loöl^renb bie ^efunbanten

unb bet Unparteiifd^e bei Seite qettetcn waren.

„^3a'ine «t^erren!" fai^tc bcr .'oauptnuinn u. 3e\)ffcnbartl^,

„lüiv iDoUen n)äl}len, uicldjcö 'l>aar '^Uftolen benu^t wirb.

l^abe ^ier ein @elbftü(f mit ^opf uub äBappen; ^f)vz

?lifto(en, ßerr ®örinq, finb fiopf, 31}rc ^iftoten, ^err

Äamerab Mrcijfjii], ^luippcn!"

(Sr warf baö Gnibflürf in bie >^öi)C unb lief^ c^s fallen.

,,3BAPPcn liegt oben! @S merben alfo ^\)xe ^^Uftoten be«

nü^t, ^err Stetitenant ftre^^ifi. merbe bie ^iftoten

laben, ftciten ©ie unterbcf^ bie .v)erren auf il)ve ^fä^e!"

Sonu'aUit-^ mit Aiillmaf;, >Uunelbcutel unb ben Aiffc^r

inftrumenten l)antirenb lub A^auptmanu v. 2ei)ffenbartl}

fad^Derftänbig bie ^iftolen, fe|te auf jebe berfelben ein

3ünbr)ütd)en unb lieft bann ben §al^n corfid^ttt^ mieber

r)eruntcr. Unterbef; uniren bie beiben (>)Cipun' einanber

ftegenübcri^cftcUt luovbcn. unb bidS)t neben fie traten bie

@e(unbanten.

Hauptmann u. Se^ffenbartl^ überreid^te jebem ber

Sefunbanten eine ^^.siftole, nad^bem er bie beiben SBaffen

auf ben ^)(iidcn i^elialtcn unb Tövini) i^cfrai"\t batte, ob er

bie SBttjfe in ber redeten ober Unten .t>anb luünjdje.

2)ann räufperte fid^ Se^ffenbart^, ber fid^ in ber Witte

gioifd^cn ben Beiben paaren aufqieftefft ^atte, unb erflcirte:

„(fo ift ublid) uub aud) tiuvd) bie Duelloovfdjriftcn i^c^

uüfjerma^eu feftgefe^t, baf; uor beginn eineö DucUo i^e^

fraßt loirb, ob nid^t eine ^üueföl^nung ber beiben (Gegner

möglid^ ift; bie eigent^ümlid^en Umftänbe, unter benen
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biefcr ^lueifampf ftattfinbct, ocrOietcu inbefe biefc %xa(\c>

fteUung, iinb fo ()a6c ic^ bcu beiben (SJeguern nur mit--

jut^cUen, ba^ i^ncn je^t bic ißiftolen übcncid^t »erben.

^Tuf bas Äommanbo ,ein8!* \\t ber §a^n fpannen, auf

t)aö y^emmanbo ift au5ulccicn, auf bao Slommanbo

,brci!' ju feuern, ^d; brauche mid) iüo()l nidjt babci aufs

ju^alten, su erflären, bafe ein gu frühes geuern uuftiltig

ift. bitte bie ©crren ©elunbanten, bem (Segner bie

^iftolc überoieScn uub fid) junicf^usicfjen."

2)ie 6etunbauten tvateu incit jurüd uub aud; Seijffeus

bart^ ging -je^n ©d^ritte jurüct.

!0lit ber Sßaffe in ber ^anb ftanben ftd^ S(ume unb

.s^raincr ciCiKnüber. Sie taufc^ten nod; einmal einen langen,

eigeut()üni l i d)cn ^ lid. *)

„^d^tungl" fommanbirte 3ci)ffcnbavtfj. ^auu „&m\"

3)te @egner ()oben bie $i|to(en I;jc1^ unb fpannten bie

ipätjne.

5Die ©egner legten aufeinanber an.

@g vergingen einige ©efunben, bann f(^rie ^aupt«

mann t). ©ei}ffenbart^ taut: ,,S)rci!"

3ir»ei Sd}üffc frad)ten faft (3lcid)3;eitig; jiuei bünuc

^^uloeriDöIlc^eu trieb ber 'iBiub feitiuürt^.

(Sine l^aKe @tunbe fpöter verliefen brei SBagen, benen

eine ^In^al}! berittener Dffi^^iere foli^te, ben 2öa(b unb

ful)ren ber (^arni|on[tabt ^u. Hauptmann v. €ei}ffcnbart()

befanb fid^ unter ben Offizieren; bie ben SBagen folgten;

er bog erleid; am Singang ber ©tabt ab, um bie ^aferne

5u erreicl)cn, bic etiüo§ auf^erfjaffi be8 $auptfomp(e£eä ber

ftäbtifdjeu 6)ebäulidjfeiten ftanb.

älte er in ben ^aferuen()of geritten lam, \ai) er bie
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»BlannfdjQften feiner Kompagnie iDieber in giuei langen

©liebern außeinanbergejogen. fanb einer ber beliebten

@tiefela|>peKd ftätt. 3)e¥ gelbmebel looffte @e9ffen6aTtl^

bas ^ferb galten, bamit biefcr abfteit^en ionm, ttber er

mcljrte ah mit ben Sorten: «Xiaffen 6ie nur, gelbipebel!

2)ie 6acl;e geljt aud; fo."

S)ann befahl ev: „Stiefel in bie $anb!'' unb xitt (ang«

fam am erften unb bann ant ^roetten ®(iebe öorüBer, um ftd^

gan?^ oberfläd^lid^ bie Stiefel an3^ufel)en. <Dann bcfalil er:

„aied^tö angefd^loffen! ^tarfd;! 3Jiarfd;! — ^:}lufi^efc^loj{enl

3um Äreife rcc^tä unb linfö fd^roenft, marfd^l"

Hauptmann o. ©e^ffenbaTil^ fe|te ft(j^ auf feinem

Staunen jured^t unb fd^ien mit ctroaS ju fämpfen, roaS

iljn üerl)inberte, o^ne SSeiteres 5u fpred^en. Gnblic^ bc«

gann er:

n'i^ ^abe ^eute ben legten ^ppeK bei meiner jtom«

pac^nie abgehalten, ^mingenbe ©rünbe Deranlaffcn mid^,

l^eute nod} meinen 5(6fdlneb erbitten, unb n3al)rfd)einlid)

werbe id) eud) nur nod^ wieberfeljen, um bie Kompagnie

meinem ^ad^folger }u fibergeben, älc^t l^a^re lang l^abe

td^ biefe ftoinpagnte geführt, oiete i^unbert Stann ^a6e

id^ aueigebilbct, unb ic^ hoffe, man mirb mir jct5t, menn

id^ gel)e, nid)t nur nad)fagen, bafi id; meine ^^flidjt ('^etl)an,

fonbern aud), baf? id^ ©ered^tigfeit geübt l^abe nad) beftem

aSiffen unb Semiffen. @o nel^me id^ benn ^bfd^ieb Dpn

ber Äompagnie unb roünfd^e eud^ affe§ ®ute. '^^ banfe

3>(jnen, ^^-elbmebel, unb ben Unteroffigieren, bie Sie mid)

in meiner 2:l)ätigfeit unterftü^t Ijaben, unb id; banfe aud^

aDen 3)lannfd^aften. äSerge|t mic^ nid^t unb oar älKem —
vergebt eure @tiefet nid^t! @tiefe( finb ba§ ^auptfodfilid^fte,

roaö ber 6olbat braudjt, id) Ijabe eö eud; ja oft genug

gefagt. Unb nun Ü)ott befo()lcn! Deffnet ben Hreiö! —
SWarfd)! — ^alt! — grontl — ©uten 3Äorgen, Äom«

pagnie!"

1894. I. 8
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„®uten Worten, §crr Hauptmann!" antwprtete Wc
Kompagnie lüie auä einem "DDhiube.

Hauptmann ü. ^epffenbart^ lüarf nod) einen (angen

SlidE auf feine SRannfd^aften, bann fui^r er fic^ mit bev

$ttnb über beibe Stugen, ri^ fein $ferb Ijevüm unb jagte

bauen.

@d n)ar am ^lad^mittag, ald ©ei^ffenbart^ in ooUev

®ala baS $aud bed 9tegiment$Iommanbeutd aiiffud^te unb

fid^ bei biefem melben lie^. ^er DBerft roar fe()r »er«

(^uüc^t, alo er ben .?)auptniann fat), unb rief if)m entgegen:

„%\^, ^eu* Hauptmann! 6ie {ommen, mir ^Diitt^eilung

l\x ma(|en über ben Ausgang bed l^eutigen SueK§? SRun,

i(§ ^abe cä natürtid^ fdjt)n erfahren, bafe bie ©ad^e fe()r

gut abgelaufen ift. i^eine ^I^ermunbung, nid^ts! ^ie beiben

^eiren Ijaben fic^ eben nidjt getroffen, roaö ja bei bcr

aOgemeinen älufregung unb beim @(l^tt| auf ftommonbo

fein SBunber ift. fann Sie Derfid^ern, id^ bin felbet

fro^, baf} bie ©efd)ic^te oorüber ift; bao ift ja ein 9kfultat,

lüic luir eö faum ()offen magten. — ging bod;

^UeS rid^tig ^txx Hauptmann, nic^t wa^v? @ie ge«

ftatten miv biefe ^ovmalitätiSfrage."

„3an)of)t, «öerr Dberft!" verfemte 6evffenbart^, „unb

id) bitte um meinen '^Ibfdjieb. "^d) (jabe ()ier mein 5(bs

fc^ieböftejud) aufgefegt unb moUte ben §crrn Dberften er*

fud^en, ed mögUd^ft %\x befürworten, ©(eic^^eitig bitte id^

um ^idpenfation vom ^ienft von l^eute ab biiS jum @in<

treffen beo xHb)d)iebo."

5Der Dberft mar ganj oerblUnt.

„^ber, Hebfter «^err Hauptmann, med^alb benn? ääo^er

biefer plö^lid^e @ntf(^lu^? @ie ftnb bod^ nod^ fel}r gefunb,

ein ÜJlann in ben beften Sauren, (Sie ftefjen bid^t oor bem

'Iktaiüonofommanbeur , unb nun plo^lid; biefer Clnt-

{d^lu^? — 8ie ^aben aud^, fo oiel id^ weiß, fein ^^irioat^
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Dermdgen, unb nun motten @ie fic^ mit ^i^xtx {(einen ^en^

fion Dom ©tenft jurüdfjie^en? ®a ntu^ irgenb etmaö ba«

J)intcr ftecfen. 9Botteu (Sie jid^ mir, ^l)xm alteren Äame«

raben, nid^t anDcrtrauen?"

gemi^r' fagte Sei^ffenbavt^ mit einem <Seufgev,

„td^ l^abe mid^ einer unt^erjei^Hd^cn 5Rad)(äffiöfeit fd^ulbig

(^emndjt, bic tnir nidfjt erlaubt, nod) (änc^cr mit (^ijxtn

bes ilönigö 3f{üd ju .tragen. ^6) l}abe uerßeffen, ^eute bei

bem ^ueU kugeln in bie $ifto(en in (aben, unb mein

Serfe^en etft bemerft, ab bad 2)ue(( oorübet mat, unb

td^ tn meiner ^Rorftafd^e bie beibcn Äugeln »orfonb. 3^
l^abe barüber t^efdjiüieöcn, ineil bie '3ad)e ja bod) nun üorbci

ift unb aus ber ST^elt ge)d)afft fein foK, aber oor 3^*^^"/

^ert Obetft, {ann nid^t fd^weigen, unb ba bied ein

Serfe^en ift, böÄ mir falfd; auSc^elec^t merben Bnnte, ba

man anneljmen fonnte, id} fjätte abfid)tüd) feine kugeln

^ineingelaben, {o nei^me id) lieber bie folgen auf mid^

unb bitte um meinen ^bfd^ieb."

©er Oberffc trat ^eran unb legte betbe $änbe auf bie

8d)uUern beö .'oauptmannö, lange fal) er t^n an, bann

reid)te er il}m bie $anb unb fagte: „©ie finb ein braocr

"Slarxn, ©e^ffenbart^l ^^ren älbfd^ieb mug id^, menn

@ie barauf befte^en, jmar annel^meui aber l^alten @ie ed

nid^t für beffer, mir mad^en bie @ad^e nid^t gu rafd^? 2Bir

laffen einige Qcit barüber ücrftrcid^en."

„5fiein, nein!" fagte 6ei)ffenbartl), „eä ge^t uid^t, ^^err

Oberft! 34 '^i*^ i*^ ^i*^^^ S^i^fP^^^^^ geratl^en ^mifd^en

meinem ©etoiffen unb meiner Dffisicröel^rc, unb ba fomme

ic^ nid;t fjerauö. 9J^cin ©emiffen Dcrbot mir, §elfcro[jelfer

ju fein bei einer 6a4)e, burc^ meldte brei ^enfc^en uns

glüdUd^ mürben o^ne gmingenbe moralifdje ^otioe. äffeine

Dffi^iergel^re aber ^mingt mid^, bie %ol(f,m meined in«

forreften ^^er^alten^ bei bem ^uett %vi tragen, inbem id^

meinen ^Xbjc^ieb einreiche. ;^c^ bitte al)o ucdjniaU, mein
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®efud^ §u 6efürwotten unb mi(| von l^eute ab oom ^ienft

5U biöpcnj'ircn."

roerbe tf)un, roaö meine '^^xdji ift/' fagte ber

Dbetft; „^k fino vorläufig oom £)ien)t biSpenfict, ^erc

Hauptmann!''

@et)ffen6att^ t»etbeu(^te fid^ unb ()in() l^inoud.

^er D6erft aber fe^tc fic^ I)in, um ein lanc^eö ©d^rifts

ftücf 5U entwerfen, bem er bae ^bfc^iebegefuc^ bed ^aupt»

ntonnS v. 6e9ffenbart^ beifügte. — — — — —
äCd^t %a%t fpäter tourbe ber dtegimentöfcmtmanbeur

ptö^lic^ jum SanbeSl^crrn Berufen; er trot einen a^U
täcjigen Urlaub an, unb Djiajor 6tolle führte ftcKücrtretungös

meife baS äkgimeut.

8.

^ie §ä^ne fjattcn ben ^J^orgen angefräfjt unb war

!aum ^lepeiUe geblafcn ujorben, aU fid^ in ber fOlorgen^

bämmerung eine Sln^al^I von ISerfc^roorenen Dor ber

$auptn?ad^e verfammette. @S xvax bie ätegimentöfapeSe,

bie trgenb n>elcl^e l)etmlici^en €acl^en tjorl^atte, unb bereu

9Wttglieber \\d) binnen einer ^siertelftunbe uoU^dljlii^ uor

ber §auptmadje eingefunben I)atten. erfc^ien üud) ber

^RapeUmeifter ober, wie ed offijiett ^ei^t, @tabdl^oboift, er

ert^Ite nod^ einige ^nftrultionen unb bann begab fid^ bie

„?Ohi]"übaiibc" unter feiner Aüf)rung auf Seitenheiben nad^

bem S)an\c beö Dberften. ^orfidjtig fd^Ud^ fic^ bie ÄiapeHe

burc^ ben ^auöflur bis nac^ bem $of unb geraufd^los nourbe

fie ^ier von xf)xm S)irigenten in Drbnung aufgefteOt.

3)te ^obotften ftettten i^re j^ufamntenftappbaren eifernen

^Zotenpultc nor fic^ auf, (eisten auf biefelben bie ^^otm

nieber, unb einige ^ugenblide fpäter ertönten bie mächtigen,

getragenen ft(änge eined G^orate.

SBie e8 leBenbtg würbe im $aufe «nb in ber 9?ad^bttrs

|"d;aft! 'iin allen Je^M'^^^^^^ evid;icueu bie Seutc, bie an*
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fc^einenb au§ bem (5d)Iaf gcblofeu waren, benn e§ war

faum nad^ fec^d U^v äRorgend. Sefonberd bie eble f&üh
Itd^Iett no^m it^t emmal auf bie wcnic; falonfäl^igc %ou
lette ?iücffidf;t, in ber fie firf) meift befanb, unb (uqte ^intev

gcnftergarbinen unb S^loufien ^inau^ mä) ber DJlufif,

bie nodSf bem G^oral einen luftigen äRarfc^ fpielte. Slac^

bem merien ©tüie erfdf^icn ber DBerft \db\t im §ofe,

banftc bem Dirigenten unb ben ^Kufifern für baö 3tänbs

d^en, ba§ fie if)m bradjten, unb naljm bie ©lüdwünfc^e

beg S^apeUmeifterS entgegen.

SDlit einigem Sd^mun^eln geflattete er, ba^ fi$ ber

Äapettmeifter bie erftc klaffe beS ^au§orbenö anfaf), bic

ber Dberft neu üerlief)en auf ber linfen iBruft truc; unb

um weld^er Sluäjeidjinung lüiUen man i^m bas 6tänbd^en

gebrad^t ^atte. 3)arauf fragte er ben fiapeUmeifter, ob er

n»eiter()tnqe, unb afö i^m biefer einen Slamen nannte,

fdjmun^elte ber Dberft unb fachte:

„ölafen 6ie if)n nur orbentlid) aud ben gebern! 34
glaube, er fd^läft ^eute fel^r feft/'

3)ie äRuflf fpielte j^um ®d^lu^ ben üblichen ®alop unb

joc^ bann ujeiter nad; bem §aufe, in bem 6ei}ffcnbart^

tüo^nte. $ier ooUjoc; fid; biefelbe geierlid)feit, aber erft

nad) bem fünften Stücf lam ber ^urfd;e Ijerunter unb

fagte bem jlapellmeifter: „^&c $err SKajor laffen bitten!''

IDann c^inc^ ber ÄapeSmeifier fiinauf, unb tranf tro^

ber frül)en DJ^orßcnftunbc mit bem Wia'jox unb per)onlicI)cn

Slbjutanteu beö £anbeöt)errn 6ei)ffenbartf) eine gtafd^c

Ungarmein, ald ob bied fein gemö^nlid^er ^orgenimbi^

m&re. Dann mad^te fid; bie ftapeSe auf bie Seine unb

30g weiter, um bem neuernannten 9leferuelieutcnant ^[vamev

aud^ ein ^tänbdjcn ju bringen. Hub bamit mar \i)xc '^(uf:

gäbe am ^age nod^ lange nid^t erfd^öpft. Sie mufete ba^

erfte SotaiKon ijum S^ei^ieren l^inaud« unb l^ereinblafen,

fte mugte SXittagö ^^arolemuftt ma^en unb ^atte 9(benb8
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noi) bie ^od^^eitömufi! für fitamer unb ^JJiart^a $(ume

5U fteUen.

9(uf bet $aro(e gtnc^ ed au^erovbetttßd^ teB^aft l^er,

fämmtlid}e Cf fixiere ()attcn fiel) eiiujcfunben, unb 5([Ie in

&aia, ber Cberft mit ber neuen 3)e!oration, ber ehemalige

Hauptmann o. &e9ffenbavt^ nid^t nuv mit ben äRajord«

epattletten, fonbevn au<i^ mit ben filBernen äld^felfd^nüren

um bie recf)te 8d)ulter unb ben breiten rott}en ©eneralö?

ftreifen in ben ^cinfleibein, beibeö Slbjei^en beä perfön*

li^en äbiutanten bes 2anbe§^errn. 3)ann ber neuentannte

Hauptmann fire^gig, ber bie ftompognie @e9ffen6artVd

übernahm, unb au^erbem, um ftd^ alö „Beförbert jum Sieus

tcnant" tjorjuftelfen, ber neugebacfene 9ieferoelieutenant ^ras

mcr. Ütaö) ber ijiarole ginc^cn bie Offiziere nad) bem ^afino,

um bort ein wenig lu frül^ftüden, bann erfolgte eine @tunbe

fpäter ber ÄufBrud^ jur ftird;e, wo im Seifein be« gefamm*

ten Dffisievfovpa bie ^rauunc^ be§ SRefcroelieutenant^ ^^aul

Äramer unb beä gräulein ^Jiart^a 33lume ftattfanb.

3m Offtsiertaftno fanb an^ bie ^od^jeitdfeftHd^feit

ftatt, unb bag fte glän^enb vertief, mirb mol^I 9liemanb

be;^n)eifern. Säf)rcnb ber Jcfttafcl pnffirte ein etmaö fo^

nüjc^er 3'^if<^)cnfal(, unb §iüar burd^ ben je^igen ^Jlajor

unb perfönlidjen ^Ibjutanten beä Sanbed^errn t>, (^e^ffen«

bärtig. ÜRan foKte ed nid^t glauben, ba^ ein fo bebeuten«

ber 3lebner wie ©e^ffenbartl^ ftcdfen Bleiben fönne, unb

bod; paffivte eö if)m, iüaf)rfd}eiulid) ipeil er einfeitiger

©pe.yalift unb nur auf eine 3iebe brejfirt war.

^ad^bem nämlic^ eine gan}e 3Renge oon Xoaften auf

bad Bräutpaar audgebrad^t morben mar, er^ob ftd) aud;

Wia'iox V. (5ei)ffcn6art^ unb fprad; auf bie c^'amerabfd;afts

lidjfeit. mar ^um ö^'öfeten ^^Ijeil nic^t ücrftänblicf),

maö er oon „DpfermiHißfeit" fprad}, ju metd^er jeber

fiamerab verpflid^tet fei, mte aud^ S)erjenige, ber ein Opfer

bringe, fid; befriebigt füllen fönnc, wenn er miffc, eine
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gute üo((5rad)t ju ()at>en; roie aber burd) bcfonbcre

©üte mand^mol ein fo(d)eö Dpfev nic^t notf)iücnbig fei.

^ic $Rebe fd^ieu rec^t f)erj(id), aber fie roar ottgcmein un^

oerftänblid); baä ipar wol;l aud; bev ©runb, lüeöljalb ber

D^egimentöfommanbeuv ben neuen -Diaior fo eigeuttjürnUd)

anfal}, biejer einmal ju il)m f)erübev()lidte, unb biefer

S3(icf brad)te ©epffenbartf) luieber in $ßerlegenf)eit, er fing

an ju ftottern unb üerlor üoKftänbig ben feiner

$Rebe. @r n)ieberl)ülte breimal l)intereinanbcr bie 2Borte:

„unb fo ift eg bie l)auptfä^lic^fte $f(id)t einco 6olbaten,"

bann flog ee plö^lid; mie Sonnenfc^ein über fein @efid;t, unb
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mit gehobener ©ttmtne ful^r et fort: „'ibk etfte ^ßid^t

beS <So(bateR aBcr ift, feine ©tiefet in Otbmtn() Ratten.

ßin Solbat o[)ne ^Stiefel ift fein 3oIbat unb wenii^er luert^

gte toie 6tiefel.o^ne einen ^olbaten, toeil biefe Stiefel

t)on einem anberen &olbaten an((ejogen merben fönnten."

SSSie eine SofomotiDe, bie \k\) oerfaf)vin l)at unb enblid^

lüiebcr baä ricf)tii3C 3(n)d)luf59elci)c finbet, gab Sepffenbart^

„ooK ^arnpf" unb I)ieU an ber §od)jeitötafel bie (Stiefel:

vebe, bie er in ber legten S^it ^atte unterbrüden mäffen.

(^r brad^te bie SKebe aber nid^t @nbe, benn ed Brad^

eine berorti(^e ftürmif(^c ^eitcrfeit au8, baj er fid^ t^anj

verblüfft nioberfctjte. C^r lüurbe erft roieber ücrcvüit'^t, a(ö

bie junc^e glüdjtraljicnbe ^J^rau i()n anfprad^ unb mit il)m

anftie^, unb bann Gramer unb SCume, am ^^iui aber

fam ber Dberft unb fagte, läd^clnb mit bem ginc^er brofjenb:

„©IC nnffen ja, .v3crr ^ajor, über bie 3ac^c foU eraig

<£tiUfd)iüeicjen Qewafjrt luerben, unb bee{)alb ^atte cV)oF)eit

@ie auf meinen Seric^t ^in unter ^eföberung §um ^J^ajor

3u feinem perfönlid^en 3[bj[utanten gemad^t. ^o^eit ^at

bie ©ad^e aufgefafit, roie eS ntd^t anberd bei feiner (^e*

lüoljnten C^3iite unb 5}^enfd)enfrcunblidjfeit ^u crmartcn luar;

unb nun laffen Sie unö, lieber ^amerab, nod) eine glafd^e

leeren auf femered 9Bo^(erge^en, unb laffen ©ie mi^
bem Sebauem Xudbrud geben, ba^ mir ©ie aud bem

^legiment fdjeibcn fefjen, aber ^io^eit meint, es toäre beffer,

baf? Sic nad) ber 5(nGselcgenl)eit nid)t länger im ^ront^

bicnft blieben, 'l^ergeffen Sie nic^t, unfer (^3el)cimnift l)at

nur brei 9Ritmif|er: ^o^eit, ©ie unb meine ääenigfeit,

unb e« barf nie oerrat^en »erben. Unb nun nehmen ©ie

3l)r G)lao unb laffen Sic um in crftcr 9^eil)e anftofeen

auf baä 9Bol)l beö £anbeöl)errn, ber im red)ten ^lugeublicf

aud^ ein Dpfer anerlennt, baS ein braver SUlann für an«

bere 2eute bringt, meit ed i^m fein ^er^ befiehlt."



3>ie ^rau 6e$ £anbxid}Ui^.

^r^ä^Cun^ von ^tl^tmxi^l MizillJ:*

<Qa4}önKf orvboten.)

^'er Sanbrid^ter ^riebttd^d l^atte fid^ Mxloit

J (SS war ein (Svcic^iü^ für bie juriftiidjcn .Greife ber

8tabt; man ^attc co lucber von bcr ^erfon beö Jörautic^amö

noc^ ber ber 33raut erwartet, (^d ^atte fiel) 3l(Ieö im

StiSen unb ©e^eimen, gleid^fam unter ^udfd^lu^ ber

Deffentlid^fett gemadjt. Sd^on btefer Umftanb denügte,

aKgemeiiie i^evnjunbcvuiu-^ 511 cnci^en.

5^oc^ me()r waren eä bie (rigenf^aften bcä Bräutpaaren,

weld^e bie RxxtH ^eraudforberten. 9)a xoax ^unäd^ft ber

Srdutic^am aUc^emetn ald X^puS ber ^^juriftifd^en Sung^

(^efellen" aiifi^cfaftt lüorbcn, nue er einer fd)er,3^l)aften Siebes

lüenbung feiner ^iiefanntcn zufolge im 8trafc]efci5bud) ftel)e.

^iebri^d ^atte baä oter^ißfte ^al)x eben überfc^ritten, unb

feine ftoKegen l^ätten barauf gefd^woren, bag er niemals

„el^eltd^e Scrpflid^tungen" eingeben würbe. 6r galt ffir

einen äu^erft t^eunffouljaftcn, einen menii^ pebantifd^en

2|urifteu, loar uon fd)lid)ter unb aitgeneljm-männtic^er @r«

fd^einung, ernft unb faft wortfarg in feinem äSefen.

Unb nun ^atte er nid^t 6(od eine gute, fonbern vkU
mel^r — eine glän^^enbe ^artl)ic i^omadjt, c^(än,^enb in jeber

SSe^ie^ung, fomo()( luaö bie gcfcKfc^aftlidjc Stellung ber

Braut, xük i()re förperlid^en unb geiftigeu Bor^üge unb

nid^t 2ule^t i^re materiellen 3Rittel anging.
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SJiann war Dffiaier geroefen unb vox brei 3«^)^^^" geftorben,

nad^bem ev gmei ^a\^vz bad ®(ü(t genoffen ^atte, eine bev

reiften unb c^efeiertften Srf)ön^citen ber @tabt feine %xau

in nennen. (Sie Ijatte nad^ feinem Tobe alle ©e|etl)djaften

gemieben unb nun, faum bafe fie, bie fünfunbärnanjic^iä^rige

junge äBittme, lieber in ben früheren Kveifen fid^ feigen

lieft, wo man fogteid; ^ac^o auf i^r §er§ unb i^re ^anb,

wenn nid^t auf if)r ^ßermöc^en ^u madjen begann, f)atte fie

fid) biefem üevtvodneten, fc^ipeigfamcn Sunggefetteu o^ne

piele Umftänbe j^ingegeben.

2)ad waten Xlfatfad^en, bie man n\ä)t red^t begriff,

^ebenfaffö l)atU\x fte bie eine gotge, ba& man auf einmal

ben 2anbrid)ter mit ganj anberen ^Jlugen anfal). Gr oer:

ftanb es alfo boc^, ni^t b(od mit ben i^pi^buben t)or ber

@tvaf{ammet fettig %u metben, fonbetn befaft aud^ bie

®aU, ein ^taueuijer^ ju rühren. ®a9 l|atte man il^m

nid^t jugetraut.

^ie i^triti! ber 3Belt fam noc^ nid^t über baä SrcigniJ

5um @d^meigen, ald bad $aat beteitö feine ^od^eit^^teife

angetteten |atte. (Stfit nad^ bet StüdRel^t beffe(6en fanb

man fid) in ba§ Unerl)örtc, unb nur uereinjefte (Stimmen,

bie enttäufcl^ten 33emerbern um 5llice'ö §anb angel)ürten,

ptopljejeiten eine unglücflid^e @^e. ^ie junge ^rau fei eine

neroöfe SJlobebame, bie nut füt Gc^mudE unb glön^enbe

Stoben Sinn l^abe, bet 3Ram ein pebantifd)er tlftenmenfd;;

luie follten ba bie Seiben miteinanber auofommcn?

3)en 'Dieuuermä[)Itcn fameu aud) biefe hieben xooi)i

D^ren, aUein fte iaö^ttn batübet, ^enn mad man mit!«
,

lid^ (alb nid^t mel^t beftteiten tonnte, fte lebten gtüdKic^

miteinanber. 'Il>ao mau über fie fagte, mar red;t unb boc^

wieber unred^t. 5((ice mar nic^t bloä eine ^ame ber (Gefell:

f^aft, beten 39littel ed i^t geftatteten, aud^ in i^tet äufteten

@vf(^einung gefd^madfooD unb glän5enb auf5utteten, fonbetn
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fte eviDteS fid^ aud^ ald eine fd^lid^te, muntere .^au^frau, bie

fogar mit intern @atten ü6er bie trodenen ätngelegen^eiten

. feines Senife« pttmberte. Unb bem Sanbric^tcr war feine

Seibenfc^aft ein Brunnen innevev '-Beqüngunq qenjorben,

fo ba^ bec ftrenge ^Ud^tei; ber @traflammer in feinem

$aufe %ax nid^t mieber )u ev!ennen xoax.

@o mu^te bie Sßett, oB fie ed nun gut ober böfe

meinte, eiujtiDeilen mit biefem @rgebni^ aufrieben fein.

*

S)ev £anbtic^te¥ wax in fe^r leitetet Stimmung vom
®m6)t gelommen. Sie @i^ung mar l^eute tafc^ gec^angen,

üieUcid;t Ijatic er fid) and) ein mcnipi, lucnn aud) fid)er(id^

nid^t jum @d)aben ber ©eredjtigfeit, bei ben i^er()anbluni^en

beeilt; benn ^cute war fein ©cbnrtötac^ unb er freute fid;

auf ben freien 9lad^mittag, auf bie tleine ©efellfd^ft, bie

man geben moKte, unb am meiften auf ba§ 3ufammenfein

mit Sllice.

Sie ()atte i^n am ^torgen reic^ befd)cn!t. Ter ^ifd^

9ott @aben, ben fte i^m aufgebaut, ^atte feinen einfad^en

®tnn in 93ermunberun(^ c^efe^t unb ber Sßertl^ berfetben

ifjn faft öebenuit()ic\t. '3d)crjenb [)atte er if)r baviibcr '^hH'^

würfe flemad^t, aber ]ic l)atte ßlüdlid) lad^enb unb an

feinem ^alfe liegenb gefagt: „Sin id^ nid^t 2)ein? ni^t

bad ^Reinige 3)ein? 9Bad liec^t benn an bem Bdfen ®elb,

ba^ 2)u eö mir immer uorljaltoi mufjt."

„9iun lüeijj id;, bajj id) eine 'iunjdjmenberin öel)eirat()et

l^abe, bie unter Kuratel geftedt loerbeu mu^/' ^atte er mit

juriftifd^em $umot ermiebert unb, mit bem t^inger (eic^t

bro^enb, j^injut^efügt: „Qd^ ^abe ba ncuKd^ eine SRed^nung

von deinem ^uiuelier c^efeljen — eine inorfteKifte ^^a()(."

„%b^x quittirt!" raar i^re triump^irenbe ^ntmoct ge«

»efen. —
2)ie beiben ®atten fpeidten fef)r t^erc^nüc^t miteinanber.

^Duo war (jeute bem (^Ijaralter beö Jef^^^ft^'^
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gemeffen uub ber £anbcid)Ur ^örte uic^t auf, bie einzelnen

®änge PL loben.

,,Sc^ ftnbe mtlKc^, Jtinb, ba^ bte Jtöc^in bie So^n«

5ula(^c uerbieut, um bie fie fo einbringlid; petitiouirt i)at,"

fagte er. „^c^ oerfte^e nxi)t, voaxum abgefc^lagen

,,2)iedinal fcHIt mir bad $auptoevbien{t an unferem

SDlittagefieu ju/' erioiebertc SUice. „3)u roittft. eä mir

natürli^ roieber abftreiten."

2)er 2anbrt(^ter erl)afc^te iljte fc^lanfe, feine $aub unb

fügte fte rafd^. „S)a3 meine ^ulbigung, ^errin. ätber

fei geredet, bie ^o^^nne fod^t c^ut. SBarum mittft Shi ba«.

iiid^t nnerfcnnen? ^ie paar ^Ulaxi , bie fie meF)r ^aben

möd}te! 3ßenn id; baran benfe, wie oiel 2)u fonft am--

gibft. xoxü ed Sir nur befennen, ber ä(nton ^at ed

mir er^äl^It, ba^ I)eute brei Seitler Bereits l^ier (|en)efen

finb unb baji jeber eine ^3Juu! crl)altcn I)at. Unb bei deinem

.^au^gejinbe mü\t 2)u fnaufern, loiU vueiue tieine grau

geijig fein?"

,,S)u fprid^ft mie ein SSert^eibiger, nici^t mie ein Stid^ter!"

antmortete SKce (ad^enb. „^m, ba mein $err nnb @^e«

gebieter für bie ^otjanue ein 3Kad^ttt)ort fprid;t, fott fie

erl^alten, waö fie roünfd;!."

„Aein SRad^tmort, Ainb. Igd^ fpred^e aud^ ^ier a(d

Slid^ter. ift geredet, bie gute Seiftung (^ut ^u lohnen,

^afj bie 33ett(er üevfdjiüenberifd; befd;eu!teft, fiube id;

«jeit raenic^er in ber Crbnung."

„(S^ n\ö)t wicber oorfommen, ©rnft."

„3)u bift bod^ am @nbe nid^t oerftimmt, jtinb? @iel^ft

Su, id; bin eben leiber ein alter Med^tspebant uub l^alte

Sir unuü^ ^iHn'lefun(^en."

„Win, nein!" Deifidjertc fie, aber um i^ren SKunb lag

bod^ ein (eifed ©d^moUen. @d beburfte nur mentger SBorte

bed Sanbrid^terd, um aud^ baS befeitiqen. —
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S)aiS 3Ra^ max Beenbet, ber Sanbrid^ter l)atic eine

GigQiie ange^ünbet.

„%^, ba mufe id; 2)ir boc^ eine 9ieuigJeit ^x^^äljkn"

Begann er plö^tid^, ,,bie 2)id^ oieKeid^t interefftrt. S)u bift

ja, wie id^ wei(, bei Onmboni ^ut anc^efc^neben. SSenn

i^n roieber bcfudjft, loirft feineu neuen ©eljilfen

uic^t me^r feJ)en. ^er SÄenfci^ ift ^cute »etljaftet worben."

„3?cr^aftet? Unb warum?"

„(Sx f^at, wie bie äteporter ftd^ audbrücfen, lange ^tnqer

geweißt, ^er Suraelier f)at bie (5ntbedung gemad^t; bafj

if)m einige Sad^en nbfjanben gcfommen finb. (Sein ^ex-

bac^t auf ben DJlenfc^en war {d^on lange rege. 9J^an l^at

nun eine ^auSfud^ung oorgenommen, unb bad gefto^lene

®ttt jum Jl^ei[ gefunben.**

„3Baä Ijat ev benn geftodlen?" fragte Sllice leidet*

^in.

lySinige fUberne Söffel unb einen diing. 3)er äling

foE ^unberi ober ^roei^unbert !tRarI weri^ fein unb ift bid«

l^er nodj nidjt gefunben roorbeu. (Sin ^Jiing mit blauen

(Sapp^irfteinen in einer nidjt lanbläufigcn ga))ung."

,,@inen ä^ling?'' wteberl^olte SlUce. ,,Unb man ^at ben

Siing nid^t gefunben?"

„9lein, nur bie Söffcl, 6ci benen ber 9)ienfd^ fid^ nidjt

einmal bie 5JliU)e gcnouuncn ()at, ben Ji^'^^^^^'^^^P^l 8^

entfernen. %xoi^ biefer grauirenben SBeioeife leugnet er

mtd in ber üblid^en äBeife biefer @pt^buben. 3)ie Söffet

wiir er von bem »großen Unbelannten* ate $fanb fftr eine

6c^ulb erhalten f)abcn.''

„^u nieinft alfo, er rcirb t)eruvt()eilt tüerben?"

fv^id^erlid^!'' verfemte ber Sanbrid^ter. gel^t ®ir

wol^l an bie 9ler»en, Äinb?"

„^eiU; nein. Sieb mixe eö mir bodj, [eine Uufdjulb

ftcttte fic^ ^erauö."

„Unfc^ulb?" griebrid^S läd^elte unb {lopfte i^r leidet
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HbDolat."

^amit war baö ©efpräd^ erlebic^t. ^er ^^ad^mittag unb

5(6enb üerlief in ber fr5l)lid)ften SEeife; Sllice erfüllte i§rc

^flic^ten als älepräfentantin beä Kaufes ben (Säften gegen^

über mit BejauBernbet SieBendioüvbigleit. 3)ie ätufregiuig,

bie i^re Spangen leidet 9eröt()et ^atte, gab aud^ i^rer Unters

IjaltuuQögabc einen fcf;ier uncrjdjöpf^icFjen Stoff ber Sin*

regung. in fpäter Stunbc bie Öäfte ba§ §auö tdzV'-

liefen, maven fie einig in bem SoBe, ba^ biefed $eim eine

etfitte bed ®(ü4d fei.

^er Saubridjter war mit feiner jungen g-rau uneber

allein, ^^od^ brannten bie 2\ä)Ux in bem 6a(on, nebenan

räumten bie äRägbe auf. 2)ann mutbe ed ftiU um fie

Seibe. @ie (el^nte ftd^ an i^n unb pfterte tf)m etmad ju,

worauf er ^tc feiig in bie ^^ilrme fd)lo)5. (S'r uuitte jejt,

ba^ fein innigfter SBunfc^ in Erfüllung gel)en werbe.

„X^uft S)u mir nun aud^ einen @efa(Un?'' Bat fte.

„3^ wollte eö 2)ir fd^on am SRorgen fagen, aber —" fic

ftodte.

„2Btiö benu joU id; tl)unV 6prid^, Sieb!" jagte er

SärtHd).

,,9Birft 2)u über ben äRenfd^en — ben S)ieb Bei S3im«

Broni, ju urt^eiten ^aBen?"

„^a^ fann id) ^ir nid)t fagen, iünb. ^er ^l^orfi^ in

ber 8traffammer wed^felt unb bie 'Ba6)z ift je^t nod) beim

Unterfud^ungdrid^ter. i^ie fann fid^ nod^ lange l^inaiel^en,

ebe fie jur SBurt^eilung fommt. 5(Ber" — fufjr er etwas

erftaunt fort — „wie fommft nur barauf?"

mö^ic fo gern/' verfemte fie leife, „ba^ er frei«

gefprod^en wirb, ^d^ ^abe ba^ @efü^l, ald märe er un^

fd&ulbig."

2)er Sanbrid^ter legte feinen 2trm um fie. „T>iefc^

©efüljl ma4|t Deinem ^cv^en alle (ii^xc/' fagte er, «aber
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mx fünften urt^cifen md^t ©mpfinbunt^cu, foubern

naö) 2^^atfad^eu unb 33eRiei|en. 3Beber greifprec^ung md)

äSeruvt^eilunß, fouberii @eved^tig!eit unb abermalg ©ered^tig«

leit ift ber Seitftern füx unfeve Snvädungen.- Unb ODt

bet ©ereditißfett tnu^ Med gutüd^ftefjen, beitn fte ift bad

„^Hleö, aud^ i^, SDeine grau?" fragte fie fc^moUenb.

S)u benn mit ber ©eted^ttgfeit ober mit mir oerl^ei»

ratfjct?"

^u, meine grau!" luiebevfjoUe er ernft. „3icl},

Äinb, ©ercdjtigfeit ift ber Söoben, auf bem nidjt hlo^ baä

&t\^\i eined ^in^elnen, fonbern baä £eben aKer SSölfer

beruht. @ie ift ber ©runbftein eined jeben @taateg ; mirb

ber r)erauögerif]en
, fo brechen äffe ^öalfcn unb dauern

menfc^lid)er (^emeinfdjaft, nid)tö ift mel)r fidler unb nid)tö

mefir Ijeilig. äBas^ finb loiv ä)eibe, wenn wir und mit i^r

Dergteid^en tooSen."

„3ebenfatt3 ?!)lenfd^en/' oerfc^te fte wieber rnttt^miOlg,

„unb ^u bift foi^ar nid;t bloö ein Heiner, fonbern ein

großer gebaut, ber es gar nidjt oerbient, anftatt ber

gwif^en ben SSSolfen fd^webenbett S)ame mit bem ääinbe?

titd^ »or ben 9(ugen mid^ ^nx %xm Befommen gu ()aBcn!''

„9lein, 'Bdjaty." Dorjidjcrtc er Iäd;elnb, „baj^ id) ®id;

befommen, war aUerbingö nid;t (^ercdjtigfeit, baö roar ein

&iüä, bad mir ber Gimmel befd^eert l^at unb beffen id^ —
®ii weifet ed wol^l, wie fel^r — unwürbig bin."

So ftang biefcä ©efpräd^ rein unb (jeijlidj am. *^^id;tö5

beftoweniger loar es merfwürbig, bafe nud) in ber golge^eit

StUce ein ungewöljulid^eä 3>^tereffe für ben „galt lörimboni"

bewied. @ie lad nid^t nur bie g^ifUngdberid^te barüber,

fonbern forfdjte aud^ i^ren ®atten nad^ ben neuen Srgeb«

nifjen ber llnterfud;ung am.

6r war balb in ber £age, i^re ^ieugierbe wieber in

einiger ^infid^t befrtebigen nu fonnen. @r t^at ed mit
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bcn SOBorten: ,;^u trateft fo lebhaft für bic Unfd^ulb bc8

S)iebeö ein. SBeifet 2)u, raaö {id; je^t ereignet ^t?"

„9hm?" f^acjte fie begiericj.

„@v l^at ein (äeftänbni^ abgelegt unb feinen ^iebfia^I

cingcftanben."

,,(5r f)at ^:?(Ueö eingeftanben?" rief fic. „©Ott fei ^anf !"

Unn)iU!ürlic^ iDar i()r baS äSort \>on bcu kippen gefallen.

S)er Sanbnd^tev fa^ {te ganj erftauni an unb brad^

barauf in ein l^ettered ©eläd^ter auS.

„D, über eud) grauen! (Srft möd;teft barauf

fd)iiiörcn, baf^ ber ^icb unjdjulbig ift, unb bann banfft

&oit, bag er rcirflic^ fc^ulbtgl SS^a^c^aftig, bag nenne

id^ ftd^ wiberfpred^enr'

ÄHce war ganj rotf) unb oermirrt geworben, „"^a/'

fa(]te fic, „ic^ bad}te nur immer, ba^ ber ^Jiann am Gnbe

bod^ unjd^ulbig fein ionnte, unb ba 2)u ber !2iu{ic^t wax\t,

er würbe ^weifellod oerurt^eilt werben, fo peinigte nüd^ ber

(Sebanfe. itann 2)eine®ere(]^tigfeit ftd^ niemate irren? ^e^t,

wo id^ raeiB, ba^ er SlKeö eingeftanben, bin id; bcru()igt."

„3^r grauen urtf}eilt eben rein nad; 6i)mpat{}ien.

äBarum foUte benn ber äl^^enfd^ gerabe unfd^ulbig fein?

9lur weil er oiettei^t einen guten @inbrud( frfi^er auf 3)i4

gemad^t ^at. 3)ie ©ered^tigfeit !ann ftd^ ja (etber auc^ irren,

benn i()r 5(mt rairb von ?Ü^enfd)en aucn^cübt, aber in biefem

SaUe ift ein ^rrt^um audgefd^loffen, obwol)l ber ^ieb nur

einen X^eil gugegeben l^at."

„9lur einen 2|ei(? SBie foS id^ bad oerfteljen?"

fragte fie.

„@r ^at ben I)iebfta^I ber ^i^ffel zugegeben, bel)auptet

jeboc^, von bem SRiilge nid^tö gu wiffen. Slatürlid^ ^at er

ben irgenbwo oerftedb unb wiS feinen 3>iebeSfo(b nid^t

^erauögeben. mad;en eö 2(((c! D ^{iub, '3)u ßlaubft

nic^t, eine ma^ für erbärmliche Kreatur ber B}Un)ch im

SDurd^fdftnitt ift.''
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3)ev Sanbrid^ter leckte bamtt bad Sefenntni^ emer 8e<

bcnöanfid^)t ah, raie man fie nur cnuirbt, menn mau länger

als ein 3öi}r5e()nt bie ßJefe^eöübertretungen unb 33erbre(i&cn

bed gemö^nUflen Xaged ab^uurt^eUen gehabt f^at

Xltce fenfte i^r $aupt. Sie fptad^en barottf oon an«

beten ^Dingen.

©inige 2Bod^en fpäter l^atte ber Öaubrid)ter mit bem

erften StaatSanmalt ein ©efpröd^, baS auf beiben 6eiten

von mel^Yfad^ent jtopffd^ttttefat unb (eifern fteptifd^emSäd^elit

begleitet wor. 8l(§ gricbri(^8 t)om 2anböeri(|t nad^ §aufe

fam, berid^tete er 5llice barübet.

„S)eitt ©d^ü^Iing ift ouf eine neue Sluötebe uerfaüen!"

begann er. „Unb fogar auf etmad fel^v ^Inteveffanted. @r
l^at mlji ilgenb einmal etmad von ftteptontanie i^u ^5ten

befommcn, bet ^ec^riff fpuft i^m im Mopf unb er meint

mo^I, bag bag ein guter ^(udineg fei. 9^ic^t etwa, baj^ er

von fid^ bel^auptet, an fileptontanie }u (eiben — bag {lang

i^m n>o^{ felbft gu bumm. Xber er gibt an, ba^ ber

S^ling oielleid^t von einer ^ame au§ ber guten G3efefl[fci^aft

entmenbet fein fönnte, unb bejicfjtigt gevabeju bie Giattin

eines unferer erften jlaufleute beS ^iebfta^ls, mti er ben

Sting vermißt ^aben wiü, nite biefe einmal einen größeren

Stnfauf Bei SrimBoni gemod^t f)at.*

Sllice fa& am genfter mit einet ©ttdferci befc^äftigt.

@§ mat fd^on ^benb unb bet £anbtid^tet wollte bem

3Räb(^en auftragen, bie Sampe 3U Bringen, ba fid^ älKce

bie älugen oerberBe, aber biefe Bat i^n baoon aB^uftel^en.

„^u meinft alfo, bafj ber ^enfd^ nur lügt?" fragte fic.

„^ktürlid), baö unterliegt feinem 3^^cifc^- löi^^

nur nic^t ben ii^erftedt beS 9Unged angeben."

„älber/' fagte fte fd^üd^tem, ,,man lie^t bod^ oft oon

jtleptomanie. ®tattbft nid^t batan, ba^ aud^ üotnel^me

^amen" — fie fud^te nadj einem paffonben Sluöbrudf unb

beenbete bann bie gtage — „an biefet ßranf^eit leiben."
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130 9ie Sro» it* Jtanbti^Uw,

,,Sßenn S)u nteinft, 06 ntc^t au^ oorne^me 2)amen

fiepten fönnen/ verfemte bev Sanbrtd^tev eifrig, „fo l^abeit

wir bafür (eiber §unbcrte von (3xfal)vmc^tn. @g ift ein •

Itnfinn, an^unel)men, bajj ber ^Dknfrf) alk'm am ))loti)

ftcljle. i^x iiiä)it, um ctiuaö 511 befi^en, luie er inorbet,

um @inen umiubtingen. Unb id^ glaube fa\t, in jjebent

9Rettf(l^eii, au^ in bem SSeften, liegt leibet ein Böfer Aeim.

^ie Gr^ief)uni^ ift baran jdjulb, nienn biefev Mcim empor--

M)ud;ert, mnn auS il)m böfe ©mpfinbuugen, C^ebanfen, unb

aud ben Smpfinbungen unb ©ebanfen u)ieberum böfe

Saaten werben. Sft eS erft bid gut 2^^at gelommen, fo

(^ibt cö feine 9tettung ntel}r; jebe ;^f)at jiefjt lüic ein

Gd^iücri^ciüidjt eine neue nad; ]id) ö^mäft be§ ^id)ter§

äBort: ,bad eben ift ber glud^ ber böfen S^at, bafi fie fort«

geugenb immer S3bfed mu^ gebären^ Sie @tatiftit unb bie

$fi)cl^o(oc^ie 6elel)ren unö barüber, roarum bic 3?erbred;er

faft fäiumtlid) ipieber rüdfiHIi^ loerben. — 5t6er, ^iub,"

bemevtte er mal}nenb; ba er fa^, ba^ ^Uce {id^ immer

nod^ mit i^rer 6ti(Eerei befd^äftigte, „i)m bod^ §u arbeiten

ouf. ©inb S)ir benn S)eine Sugen nid^t lieb?"

SUicc Üjat, alö befolge fie feinen 9^atl), unb bod; blieben

if}re ^änbe bei ber älrbeit, aU müßten fie ^efc^äfttgung

f)ahm.

„Unb biefe Äfeptomanie — fie befielt nid^t?" meinte fie.

„5(lö foc^enanntc geiftic^e 5lranff)eit md) meiner 2lnfidjt

nidjt. 3^) ^^^'i^, ba^ bie Quriften barüber perjc^ieben

benten. ^d^ ^abe nun einmal bie Ueber§eugung. SEBenn

eine reid^e S)ame ftieblt, fo t^ut fte ed genau fo aud ®elb«

geig, wie eine arme grau eö DieUeid^t ouö 9^otf) tf)ut. Unb

Cö gibt ja Jyrauen/' fe^te er l^inju, o(}ne an bic *^C5ief)unß

j\u benlen, bie 2(lice barin finben fonnte, „bie in lünnber«

lid^er äBeife balb gei}ig unb balb oerfd^menberifd^ ftnb.

©aj aber im ÜRoment be« 3)tebfta^(§ bie nött)iöe Ueber«

leßung unb Sidcnöfvei^eit uic^t bei beu Diebinnen uor-
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Rauben feien, bic mit gefüllter ©elbbörfe fte^ten, ^aftc xi)

füv ooIUommen auggefd^Ioffen. toenigftend tourbe

jebedmal eine fold^e 2)teMn oenivtl^eUen, a(er aud; jebei«

niQl."

^(licc rcar aufgeftanben; fie meinte, eS fei S^^^t

älbenb fpeifen.

Qu ber 21)at luurbe bei* G3ci)ilfe beo ^uiüclicro "Ihiwu

boni von ber Straffanimev nH\]ca 2)iel)fta()(ö Denivtljcilt.

Svtebrid^d führte felbft bei ber ^^er^anblung ben äiorft^.

9(8 er nad^ $aufe tarn, fa^ er 9{(ice mit erregtem, nert)b3

}U(fenbem ©efid^t i[}m entgec^entreten.

„3Bic iinir es? ijaft 2)u i[)n üerurt(;eilt?" fragte fie

mit flanglofer ©timme.

„@ed^ SRonate @efängnig. ^a, Sinb, bte @efe$e

fmb ftrenc^. S)er Sertrauendbrucl^ —

"

„Bz6)^ WomUl" ^ao 2iUn*t ]d;icu i(jr fdjmcr auf

bie Seele ju fallen, eine l^eftii^e ^emei]ung fie fdjütteln.

„Seru^ige 3)id^ bod^!'' fagte er begüttgenb, ,,unb bod^

ift er nod^ milbe fortgefommen. @r mar nämtid^, mie erft

je^t feftgeftellt n)urbe, Bereite einmal weisen ^iebftal)lö be?

ftraft — ®u fiel)ft; luic man fid; in ben 'OJten]d)en täufdjcu

!ann, bie @inem gefallen — unb bann mürben i^m bie

Sntmenbung ber Söffet unb bed 9itnge0 nur afö eine

^anbtung angered^net. ^d) war freilid^ nid^t bamit ein«

üerftanben, aber id^ miij^tc meinen 5^ollei]en nad;geben."

„^l§ eine .^anblung, maö Ijeifet bao?"

®r fe^te i^r ben iurifttfd^en SSegriff audeinanber unb

fie l)örte i^m aufmerffam ju. ®abei fd^manb i^re SCuf»

vegung unb fie fonnte il^m läd;elnb ben Duiub ^um i^uffe

bieten.

*

ßintge 3Ronate maren vergangen, ^er Sanbrid^ter

tefanb fid^ cineö 3^ad^mittagö noc^ in bem Sit^ungSfaal
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beS ©d^njurgendjt^öebäubeö, alö if)m einer ber ©erid^tS«

bienet melbete, $evv ^elbingd befänbe fid^ brausen auf

bem ^luv unb n>önfd;e brtnc^ertb ben ^errn Sanbrid^tev

in einer wid^tigen Slnfleleßcidjcit 511 fpredjen.

gncbrid)§ fannte biefen §errn bem 9iamen nad^. @$

war bet 2lni^a6ev erned ber größten äRobmaavengefd^äfte

ber @tabt; beffen Aunbfdjaft ftd^ nur aus ben Befien Streifen

ber qefeE|djaftIid)e)i 2Be(t refriitirte. ßr lie^ bem 5IJianne

fagen, ba^ er i()m im ^lugeublid j^ur ^^erfügung ftänbe.

Sllö er bem 33efi^er beö ^obemagajind barauf gegen*

überftanb, fiel i^m bie fui^tlid^e ätufregung unb ba$ feit«

famc SBefen bcffetten auf. ©er üRann wollte nid^t mit

ber (Spvadje fjerauö unb bat if)n, mit if}m in ein befon*

bered 3^)^^^^^ 9^^^*^ 5^ bürfen, mo fie undefti)rt unb ol^ne

3eugen ntitetnanber fpred^en lönnten.

®er Sttttbrid^ter roiHfaf^rte bem ®unfci^ unb führte

feinen ^^e[ucl) in eiuc§ ber Icevcn ')iidjter,^immer. STud;

bann nod; mufjtc §err §elbing<j nid)t red^t, wie er fee«

ginnen foKte. @r erfc^öpfte fi^ in Sntfd^ulbigungen unb

S3et^euerungen, e()e er enbltd^ gur Sad^e fam.

ift näinlid) in meinent ©efd^äft etma§ pnffirt. 6ie

founen fid) ja beuten, .^err 2anbrid}ter, bajj man alä ^rin*

gipal bie ^ugen nid;t überall l)aben lann, unb bie Stommid

unb bie jungen SRäbd^en im ©efd^äft — nun, man fann

aud^ nid^t immer auf i^re (^^rlid)!eit fd)mören."

„So finb Sie alfo beftoljlen worbea?" fragte ber Sanb--

rid^ter ungebulbig.

„^n ber 2&at, ed ift fo, $err £anbric^ter. @d ftnb

mir mer)rerc ©egenftänbe aB^anben gelommen, unb l^eute

mieberum eine foftbave Spi^c. ^i) Ijatte juerft ä^erbac^t auf

jwei meiner jungen ^JJiäbd;eu
—

"

r/S^^ glaube, $err $elbingd, @ie l^aben ftd^ an bie

falfdjc Stbreffe gemanbt/' »erfe^te gvi^brid^s. ;,9BoDen

oie nid;t lieber bem StaatoaniDalt bauon Slnjeige mad;en?
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^er ©erid)tobicncr hnn Sic j^u bem 3^"^"^^^ befjclbcu

führen, ©ic entfcf^iübigett mic^ wo^l, meine grau xoaxiei

gu ^aufe auf nttd^.''

9t6ev ber Kaufmann l^telt xi)n plö^Itd^ Itamp^aft am
Ärm feft. „3c^ befc^wöre ©ic, ßcrr Sanbridjtcv, [jöveu

©ic mid) an. 3^^) f^MI^^ ^Ijnm ja, id; fjatte auf j^njei

meinet äRäbd^en äiecbad^t. k^^^ SSerbaci^t gu Un^

red;t o^djaii. Igd^ weij eS feit eini(^cr 3cit, wer es c^üijan

l)at. ^d) unb mein erftcr itommiö, luir f)a6cn ^(((c'i hc-

ohadjkt biird; eine ©pieöeleinvid^tunß — id} fann 3()ucn

ben ätppatat nid)t fo befd;rci6en, Saubrid^tev, aber

ed ijl fo, mie ic^ ^l^nen fage."

„9itt aDed baS ifit bod^ @ad^e bed 6taatöanma(t§ unb

llntevfudjuußövidjtcre/' ucrfc^tc Jriebvidjö, ucrbricfUid; bav:

über, ben (^efc^äftsmann nid}t loö lüerben 511 fonnen. „^6)

fyuht evft bei bev Sievl^anblung bamit ju t^un/'

©od^ §err ^elbing^j fdjüttcUe miebevum in aufgereihter

Sßeifc ben ^opf. „^cin, nein, .<)crr Sanbridjter, ()i.ncu

Sie micö nur an. (Sä betrifft Sie bod) in einer .^infidjt.

Sllfo mir, id^ unb mein erfter ftommid, ^aben ä3eibe be«

obad^tet, mev bie Spieen (genommen l^at, gan,^ beutli(|.

Unb eö ift ba?J jujeitc 3}la[, ba|5 mir eine foId)e — ^f)at bes

obacJitet I)abcn bei ber iktreffenbcn, n\d)t baö crftc 'Dial.

^d) mu^ es ^l^nen nur fairen, fo fc^mer eä mir wirb, ed ^at

bied eine Same getrau, eine reid^e, oornel^me 2)ame —

"

„a)ie id^ otelletd^t lennc?" frächte ber Sanbrtd^ter erftnunt.

•Öerr §cl5inßo nidte. „Qa, bie Sie fennen, .?>err Sanbs

rid)ter. Unb besmegcn bin id^ gefonimen, mit ^i)\xcn

barüber gu fpred^en. ®d ift ja — mein @ott — ntd^t gu

Begreifen — id^ würbe aud^ glauben, eü fei laufdjuni^,

aber wenn man eö ^meimal beobad)tet f)at! — unb id)

mürbe aud) nid^tä barüber fagen, menn eö 2)inge von ge*

rtngem ^ert^ mären, aber bie @pi$e ift fe^r foftbar, fe^r

treuer."
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„Süvben @te mir nun enblid^ fachen, wet e3 t{i, ben

©tc befdiiilbic^cit, uub lüaö idj in bev Sliicjelcgculjeit t^uii

^er 93lobeit)aavcnl&äub(er (;oUc tief Slt^em, une um
SRut^ ju fd^öpfen. „Sd^ fd^Iage ^l^nen, $err Sanbtid^tev,

einen Serßleic^ t)or, inbem Sie einfad) mir ben ÜBert^

bei* ©ci^euftänbe cv]el5cn. ift ja ^lüeifcUoö, baji

grau @einaf)lin uid;t fleipufet ijat, n)aö jie t^at
—

"

„^Um %xauV' ^er Sonbrid^ter war einen Sd^rttt

i^urürföetreten ttnb bttnn, bie §änbc gufammenfd^taj^enb, ate

fudjc cv ciiuaio Uufajjbaveö 5U Ijaltcu, lüicbevljolte er: „"DJ^eiue

grau!"

3^)^^ @ema^liu. ^d^ ^ätte ed nie für mb^t

lid^ ge^atten, f^err Sanbrid^ter, ba^ eine meiner (eften unb

t)ornel^mften fiunbinnen — aber cS ift fid}cvlid) nur eine

^serirruiu], nicljtö a(o eine lunirvuiu]! Unb id) meine,

-t^crv £aubvid)tcv, luir leckten bie ®ad)e i)ier ftiU|d)iüeißenb

bei, inbem &ie mir ben SEßert^ ber @egenftänbe, bie ^f^xt

3rau ©emal^tin genommen, erfet^en."

Qx lüoßte in feiner bec-^ütißenben $l>cifc fortfal)ren, aber

ber J^aubric^tcr ergriff il}u plbljlic^ beim ^^rm unb fd;ob

i^n aus bem 3intmer in ben @ang bed @erid^tögebäubed.

,,Wein ^err, bort ift bad ^intmer bed @taatdann>altg;

id) ciinartc, bafi 3ie ^Ijre i^ujeige mad)eu!" faßte ev mit

raul)er Stimme.

^amit bre[)te er ftc^ um unb fd^ritt rafc^ bem 6ei«

tenpgel bed @e6äubed ju , um bort ben äuSgang ju ge«

Winnen.

^vauficn fhitljete über bie cpdufer unb Strafn^n l)in

ba§ leijte 2id)t eineo fc^önen ^erbftnadjmittaci^. 3(uf ber

mit Sääumen bepflanzten $romenabe bemegte ftd^ plaubernb

ber Sn(\ müj^iger 6pa5ierc^än(^er. ®cr (Sine ober Slnbere

von if)nen fanntc bcu ^anDiidjter unb (^vüjste il)n, aber

^eber roax uerutuubert, auf feinen ^ru^ teiuen S)aul ^u

Digitized by Google



Von Vticn^e. 135

evl^aßen. @o ernft unb jtnnenb ^atte man bcn glüdlic^eu

fö^emann nie i]efcf)en.

%ixx biefeii war in ber Xf^ai bie fonuiöe 2i>eU uov il)m

auf eintnat wie vetfd^üttet; nur med^anifd^ fanb ev ben

alten
;

c^erootjnten Sieg nod^ §aufe. 3)ie üRttil^eiluni^en

beö 9}ioben)aaten[)änblerö Ratten if)n loie ein (rutfeljcu Ocs

rül^rt, in feiner ftveugen 6eele l)eirfcl)te nid^t bloo eine

butd^ bie ®en)ol^nl)ett bed Slmted gefeftigte movalif^e ^ev<

utt^eitunc) jebed Sergel^end, et emi^fanb aud^ non je^er

in. ben 3nftinftcn feinet ®emüt()eö etiüaö wie einen pt}!)^

fi)d)en (£'fel üor 5(((em, ma§ eine 'iserle^ung bev Gh*unb:

lehren bei Wlovai in fid^ fd^lofe. Unb nun foKte feine

eigene ^rau einen gemeinen S)ie6ftal^l begangen ^aben!

Smmer wieber fachte er fid^, bag baö nid^t fein fönne,

bafe ^ter ein Qrrtljuin beo 93iobeiuaavcnf)änblerö uorlic^cn

müfje. ©r äroeifcltc nic^t an ber tljatfäd)lid;eu 22a()r()eit

ber Sel^auptung beffelben, ba^ er befto^len morben fei,

aber ein ätnbered mar bie X^at unb ein Snbered ber

2:f)ätcr. flennten nidjt nie()rere ivänfcrinncn in bcm %um
jafte^en gciuefen fein, fonnte man nid)t eine öon i()nen

mit Sllice oern)cd)felt ^ben, oicßeidjt lueit fie 33eibe ein

gleid^farbiged Aleib trugen? S)iefer ^:ßun!t l^ätte feftgefteHt

werben müffcn, unb er Bebaucrtc nun, bafi er ben &t'

fdiaftoniann barüber nidjt befrackt, fonbevn i()n üietleidjt

ooifc^neU auf ben 3ißcg ber Ckredjtiijfeit werwiefen ()atte.

äUice, feine ^lice eine S)iebin! 9Bie er an i§r liebet

©eftd^t bacj)te, bet^annen bie B^^cifel, bie il^n tro^ aUebem

Veinio^ten, ju idjiuinben unb feine 93Hene fid) auf^uljeHen.

war cinfad} eine 8ad;c ber Uumi)glid)feit.

3u ^aufe traf er fie nid^t an; man fagte i()m, bie

gnäbifte %xan fei aug(^cfa(}rcn, wollte aber balb jurüdf fein.

(Sr feilte fid} an ben 3d)reibtifd) in feinem 5(rbcttS3tmmer

unb na()m ein 2(!ten()eft uor, um fid) in einen neuen

^ro^e^fatt gu oertiefen. Uber ed litt i^n nid^t babei; er
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ftanb ouf, unrul)ig ging er im 3i'^*wc'^ unb ^er,

toäl^renb fein Slicf oftmals auf bie golbene @tttftu^r fiel.

2Öic laugfam bie ^Winuten bat)infd^nd^en

!

%a Ijörte er enblid) baä 9^aufd)en i()reö ^leibeö im

Diebenjimmer unb o^kid) barauf crfd^ien fie felbft unier ber

$o¥ti^re, im tet^enbften $romenabei^Ioftüm, bad tolette

^ütd^en nod^ auf bem Itopfe. S)ie $änbe ausfiredfenb,

um ilju 511 umatmeU; fd^ritt fie mit ^alb bebauernbcr, ^aI6

lad^euber Mkm auf if)n ju; „^rmeS SJlännd^en, 2)u

tvatteft mf^i fd^on lange?''

9tod^ l^atten il^ve $dnbe feine ©d^ultem nid^t emid^t,-

alö ein (elfter aufbli^enber 6onnenftra^( burd^ bie Sors

Ijänge bcä geu[tevö fiel unb bie foftbaren Sf^inßc if^rer

ginger in a\Un garben fpielen lie^. Unroißfürlid^ traf

fein ä(uge bie ttnfe $anb unb blieb an einem SRtnge mit

blauen ©appl)irfteinen ^aften — war nur ein 9Roment,

in roeld;em fic^ 5U(eä t)o((,^og, im näd^fteu ^atte er biefe

$anb ßepadt unb briicfte fie nieber.

„äßol^er ^aft 2)u biefen 9ling, äSeib?"

X5btlid^ erfd^roden über fein Sluefeljen fanf fte mit

einem «Sdjrei auf bie ^nice. CEv fa^ furd;tbar auö, ein

(grimmiger ^oxn lacj auf feinem ©efic^t — fie \al) eä unb

.
erfd^auberte, atted ^lut mar aud i^ren SBangen gemid^en,

unb mit erßfd^enber Stimme ftammelte fte oor i^rem

Sid^ter: „Sarm^er^igfeit — ^arm^erjigfeit!" Stber er lic^

bie «Oaub nid)t lo^, er fd)üttelte fic in milber ^^emec^ung.

„(Sä ift ber 9^ing, beu jener 93ienf^ gefto^len J)aben

foKte, jener äling, ber bem S^melier ^rimboni gel^ört?

©prid^, ift ed nid^t fo?"

©in 6trom von Stfjränen ergofe fid^ über if)r ©cfidjt,

wä^renb fie i^er^raeifelub rang, i^re ^anb frei ^u belommen,

an meld^er er l^erumneftelte, um ben Sling abguiiie^en.

Alirrenb fielen ein paar anbere auf bie ®rbe^ e^e er ben

redeten vom gingec gelöst ^atte.
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„ttnb Wc ©pi^en, SBeiB — m fmb bic ©pi^eit.

§evauö bamit."

6ie f^rie unb weinte: „(Sxn\t, fdjioue mid^ — fd^onc

mid^l Saml^gigleiti''

„^u l^aft fte geftol^Ien, witlft Su (elennen, 3)u l^aft fte

9eftof)len! Diebin!"

Unb roieber fd)uttcltc er fte in irilbem S^^^^
—

oetfiel in einen 38etn!rampf. 3)a lieg er fie log unb

loanbte {td^ ab. 3n ber X^fir evfc^ienen bie erfd^todfenen

^audmfibd^en, er forgtc md^t barum, oB fie fid^ um i^re

^errin fümmerten, unb ucrüeg ba^ Limmer. —
!0^an l^alte %iicz, bic über 6d;merjen tia^U, ^ette

(^ebrad^t. @d n»av am fpäten Xbenb, ate bec 2anbrlegtet

in bad ©d^Iafi^immer trat. (St l^atte fnrd^tbate @ttmben ^uge«

bracht, je^t f)atte er fid) einem (^ntfd^hi^ burc^ßerungen.

3)ie ^mpel mit i^rem milben rotten £id^t beleud^tete

bie ptä^ii%t @in¥id^tung biefed ben anmutl^igen

SupS unb bie loftkren @toffe, meldte ber iietn»5^nte ®C:

fd^mad Sllice'ö für biefelbe auö(\en)äl^lt l^atte. ftrenqe

Slugebes ^anbrid)tcrö fdjien einen 2ßibern)iflen,^n empfinbcn,

inbem eg über biefe ^erfd^roenbung hinglitt, als l^afte an

i^v ein unteinet $aud^.

®f fe^te ftd^ an baS Sett feiner f^ran. Sie fd^lief

nid;t unb ^atte fcinc^ommen ücrnommen; an nffen ©liebem

jttternb unb il)re ©c^mcvjen (tarier fül^lenb, füllte {ie fic^

feftev in bie 2)etfen ein.

„3d^ ^abe S)if eintt^c fragen Dorjulegen, 8fice/ 6e«

gönn er. „Söittft jic mir ef)rlid) beantworten, o^ne

3flüd()alt unb ol)ne etwaä 5U oerfdjiücigen?"

Sin leifed ©töl^nen antwortete i^m, ein laum oernel^ms

bares „Sa."

„5)u l^aft ben fRxno," — feine Stimme mürbe unftd^er,

baö |d)redlid^e 2öort ouä,^u|pved^en — „bem S^^elier ents

menbet? ®i6ft 2)u bad ^vlV
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«3«'" f^^ßtc fle matt.

„llnb in bem 50iobcu)aavcmua(Vi$in I)aft cBenfo

einige 8ad;eu 2)ir angeeignetV waren baS für

©adjen?"

@ie %ai an in abgeriffenenäSotten unb mit ftodenber

Stimme, ©te Dcr(jef)(te nid)tö, axidj nid^t, baf; fie nod^

in einem anbcvcn )8iV^ax (jcimlid; ciui(]c iiievt(;uoUere Singe

5U fid) i)ahc, oljnc fie Sejaljleu.

„Unb mantm l^aft 2)u bag get^an? ^atteft 2)u fein

®elb 6ei 3)tr? Su mu^t bo^ einen ®runb Qe[}abt I)aben,

weS^rtlb biefe 3adjcn ^ir anci(^nctcft? .^^aft ^ir

beuu c^ar nid^t ^efac^t, ba^ 2)u ctmao Unred}teä tl}uft,

wenn Su frembeS @igent^um Sir ftetfteft, mä^renb

ed bo(^ ein ©eringeS für 2)id^ mar, bie Singe bej^abten?"

6ie antwortete nid^t; er inieberl^olte feine Jyragcn nod;

einmal unb bvinc^cnbcr. ©ie ucvfiel in ein Sd^lud^^en.

„^d) meife es nic^t, ©rnft, bei öott, id^ luei^ ed nid^t.

l^abe es getl^an, marum, mei| id^ nid^t. @d mar mir

fo, als Tntiftte i^ es tl^un."

Sie 3tiuuMi beo Sanbrid)terö bliljten uniDiUirt auf.

„äöaö Su uorbriuäft, finb leere 2luoflüd;te. Su mufUeft

Sir bod; vorhalten, ba| Su etmas begingft, maS Sid^

l^erabmttrbigt. Su mu^teftSir bod^ aud^ feigen, bagStd^

bie ftrcni-\c Strafe beö CJefcl^^ö treffen iinn-bc, mnn ^einc

.panbluni^oiiHnjc cntbodt univbc, nue fie jol3t aud) an ben

Xa^ getommen i|t. ^aft Su Sir baS ^Ued benn niemals

Kar gemadi^t?"

„ Ja/' fachte fie eiidjauevnb, „mdfycv — nad;()er, wenn

eö üorübcr wax."

„Unb luarum ^a)i Su benn bie ©uc^^eu uicf^t nad^trag«

lid^ Uia^itr

©ie l^atte feine Xntmort auf biefe ?vraße, er vernahm

nur ein lauter luorbcubeö Shiffcuf^cn. iHbcr co rü[)vtc i(;n

nid;t; er war fic^ uli^u fe^r bewußt, wao feine '^fiic^t fei.
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,,9Bet|t S)u auc^, raus nun ge|'c^ei)en taixir fui^c er

foiit.

®ie fd^üttette beit ^opf.

„©elbftüerftänblid) mu^t beu Seilten 3d)abencrfa^

leiften. i|t bao ©ine, aber ba^j c^enüöt nid)t. ^Ii>er

bad @efe4 mle^t, ben )ie^t bie ©eved^tiglett ^ut ä.^er«

antwortung tinb er mu§ bie Sül^ne ttagen, bie fie erfor«

bert. 3)iefc ©ti^ne f)eifit Strafe."

@ie fal) \i)n mit irren ^ugen an, alö ueritanbe unb

begriffe fie i()n nid^t.

„äUice/' begann er toieber, „nm bed Stinged mitten ift

ein 9lann Beftiaft wotben. 6r war ein ®te6, aber biefc

S^^at f)at er nidjt bci]aiu^en. ®aö lltt()ei(, baö über \\)n

gefäüt werben ift, war ein uugeredjtes, es imiji faffiit

»erben. Btatt beffen'' — er ^ielt inne unb fd^ute fte

an — „wirb eine SInbere fid^ »or ber @ered^tici!eit »er«

antworten muffen — baä ©efe^ fennt feinen Uuterfdjicb

ber 6tänbe unb beö iBefi^es, eö ift für gleich, für

^id^ wie für ^enen, ber oerurt^eiU würbe.''

@ie ful^r mit einem @d^rei empor unb fa|te feine

^anb. Sine namenlofe Slngft prägte fidj neben ben förper*

Ud;en Sdjmerjen in iljren Sülsen auö.

„^u wittft mid^ uerurtljeiten — alö Diebin — id^

fott in'd (^fdngni^? Sarm^er^igteit, @rnft, id^ bin 2)ein

9Beib, 2)eine %xan, bie Did^ (iebt. 8ie6ft 3)u mid^ benn

gar nid^t? r)abe Tid) fo lieb, fo lieb."

©ie ^atte \i6) an il)n geflammert, n)äf)renb il)r Mbrpcr,

t>on ben Riffen befreit, fid^ in lonoutfiuifd^en ^udtungen

minben fd;ten. ®r fa^ i^ren leibenfd^aftlid^ fle^enben,

tiefrü^renben SBlicf unb ba^ öerj^ frampfte fid) if)m ^lu

fammen. 3Uid^ er liebte fie l)ei|5 unt) iuni(^ unb foUtc nun

fein ®iixd in 6d^erben ^erfdjlac^en fel)en, eine weid^e Bie-

gung überlam i^n, ein leifed ©d^manfen.

9ber mie tonnte er, ber Slid^ter ber ®ered^tig!eit; jemate
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luicbcr if)veu <2vnicf) verfünben, bcr baö Söfc mit SBöfem

Dcrgilt, iticnn er l^ier anftatt i^rer Stimme ber eigenen

Setbenfd^aft folgte, toxi tonnte ev älnbere oevbammen,

menn et fetbfl bte 9u()en ge^en bte @d^ulb feines ^aufed

fd^lo^. 2Bo n)ur5e(u ^liedjt unb 3trafc, mcmx n\d)t in ber

33ruft beö ^tid^terö? 6prad) er biefc l^ier frei, wer oon

ben Anbeten xoax bann no<i^ fd^ulbig?

Unb wä^renb il^n ber grenjenlofe Sd^metj faft über«

luältißtC; fprad) fein ©emiffen in xljm, unb au§ feinem

5Dhiubc fam eö fuv5 unb rauf): „(^^ ift oorbei, SlUeöoors

bei! r^krecf)tiöfeit über

S>a fanf fte in bie fiif(en guvfid , laute äBSe^erufe ent«

fuljren i^ren Sippen, fo ba^ er erfdf)raf. (Sie fd^ien be«

reitö o()ne 53efinnun(^ fein, ba ]ic auf feine 2öorte

nid)t me^r l)örte, unb fo feljr crfc^redtc i()u i(jr ^^ft^nb,

ba^ er ed bod^ für ratl)fam l^ielt, ald fte ftd^ gar nid^t

n)ieber beruhigen wollte, gum ^r^te |\u fd^idfen.

ßr Fjatic fidj auf fein 3"i^'"cr .^urücfge.^Oßen unb fafe

bort in bumpfem brüten. Gr lüufUe, ma^ er ju t^un

l^atte, aber er rouiiz axxd), ba^ baö &iixd feined Sebend

9on i^m gelöst fein würbe, wenn er fid^, wie er es jje^t

nid^t anber§ fonnte, oon Sllice frfjeiben liefe. 60 glücffelig

er fid) uorbem c^cfiU)lt, fo clonb mar er jeljt.

S)er Eintritt beo ^r^tes fd)iccUe i()n au^ feinen büfteren

Setrad^tungen. 2)ie ernfte 3Aiene beffelben fagte i^m

ntd^ts ®utes.

„2Baö ift mit meiner ?^rau?"

„(5inc 6ad;e, ju ber man ^i)\m\ fonft &iixd wünfc^cn

fönnte, aber es ift leiber ein ^ber babei/'

„©prcd;en Sie!" rief ber unglüdlid;e ÜRann erjit«

ternb.

„2Bir Ijaben mit einem früljjeitigen (^reignife ju rechnen.

Unb bann — ber ^uftanb ^f)Xiv grau ®ema()liu ^at unter

einer heftigen Sleroenerf^ütterung gelitten. 3d^ §offe jjebod^,
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ba^ mii; und feine ^eforgniffe }u mad^en bcaud^en.

lotnme fpätev toiebet." —
@d todx am Worgeit; ber Sanbrtd^ter l^atte bte gange

^ad)t n\d)t gefd;[afen, t»on qiiatuotteu (Smpfinbunc^eu ers

fd^üttert. 3(ber bod; beugte ben ftrengeu 3Kann aud^ biefe

neue äSenbung bet Z)in0e nid^t. Stein, nein, lieber un«

glüd^lid^, ab el^r» nnb (^ewiffenlod!

3e^t trat ber 3(rjt in fein

„3^^ t^ratulire ^l)\un. (5in reijenbeö 33übd;en! ^ber

l^aU — @ie büvfen unter {einen Umftanben in bad S^^*
nter 3^^^^^ S^^u. gebe Äufregunc^ wate tobtttdje« ®ift

für fie. (rö ift ettuaS in i^rem ä^M'^^mbe, wa^ — td^

mu^ eö S^nen nur gefteljen — auf ernfte ©efaljr beutet.

SBir muffen aufpaffen unb be^utfam fein."

@o l^atte fie i^nt aud^ bad gefddenft, wonad^ fein in«

nigfteS SSertangen geroefen war. Sinn tag fie erfd)öpft,

metteid)t mit bem gicber, wenn nidjt mit bem Tobe fämpfenb,.

auf if)rem Sager, unb er, if)r ©atte tmg fid) mit ©eban^

len, bie Unglütflic^e oon fid^ }u weifen — nein, nid^t 6Io8

fiJ) uon i^v trennen, fonbern fie ber 5ffent(id^en Ser«

adjtung unb 3d}anbe pvciojugebcn, nur bainit ©ered^tigfeit

auf ^rben gefc^eljc unb er nid;t ftet^^ im ©eift einer von

ben äSerirrten unb @(enben biefer äSelt t>on ber ätnflage»

Sanf auffielen unb gegen if)n bie ^anb ergeben fer)e mit

bem furdjtbaren 3Bort: „^u h\\i nid;t mürbig, mid^ ju

pcrbammen."

@v füllte, ba^ feine ^Biberftanb^fraft jiifammenbrad^

unb ba^ etmad i^n umfd^webte wie ber Sd^atten einer

furdjtbaren, finftercn ^f)at.

"SRan brad;te i()m einen SBricf. ®r fam von §crrn

^elbingä, ber i^m in ^()fUd^en SBorten fd^rieb, er lucrbe

auf bie Srftattung jeber 9[ngeige oer^id^ten, wenn ber ^err

Sanbrid^ter ftd^ baju ücrftänbe, ben ©d^aben gemä^ bei»

gefügter SUed^nung ^u crfcjjcn. ^^(ud; motte er fid^, bamit
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ber ^ztx Sanbridjter fel)e, bafe er e§ mit einem anftänbigen

Planne }u tl^un ^abe, Devpflicl^ten, übet ben (tätigen Sot«

faK Sd^toetgen $u bewal^ren.

(^0 nun* ein SInerbieten, ba§ i^m nnr ^od^adjtuni-^ vox

bem ©efd^äftomann einflöjsen fonnte. tuar fo einfad^ —
er ixau^it nur jene Sted^nunti; hc^aljUn unb Meä war

aud ber 3Be{i gefd^afft. ®r {d^mnbe nid^t (önger, nal^m

ouS einer Äaffette ba« ®e(b, t^at eS in ein Couuert, füßte

einige X'anfeöinorte bei unb lie^ eä fofort burd^ einen

SSoten au bie Slbrcfic beforgen.

äBar nun n)irilid^ Med erlebigt, blieb nid^t nod^ bad

B(i)vocx\U, n)ad gerabe ben ©atten gwang, 9lic(;ter ^u fein

über feine Jrau? ^a^u fam bie quälenbe 3(n(^ft um if)r

Scfinben — man Ijaiiz il;m gejagt, jie läge in üoUlommeu

apat^ifd^em 3uf^<^nbe.

^er 9(r)t fam mieber, ber 9(udbrud( feines @e{td^ted

war jebod^ nod^ ernfter geworben, al$ er mit bem Sanb«

rid^ter ^iücffpradjc nafjm.

„3d^ tniifj leiber offen l)erau5fagen — mad^cn ©ie

fid^ auf baö ©d^limmfte gefaxt. 3d^ n^erbe ben Sormittag

^ier bleiben."

Gr morfto ba§ ^i^^i^cr micbev rcrlaffcn, allein ber

£anbric^ter ^ielt i[)n ^urücf. äBaS fo furdjtbav in i()m

nagte, mu^te enblic^ ^erauS. @r fd^ä^te ben Strjt ate

ÜRcnfd; wie als !Dlann ber SBiffenfd^aft, unb fo trug er in

ber §ö((cnqual biefer Stunbe fein ^ebcnfen mel;r, il;m

^IKe^ 5U er^ä()len.

„^c^ lann mid^ nid^t bagu entfd^lie^en,'' beenbete er

feinen lurgen, l^aftigen Serid^t, „l^ier an eine geiftige SSer«

m'[\nc\ meiner %xan t^Iaubcn. derartige %äUc finb mir

alo ^uvifi mcf)r aU einmal Dorgefornmen unb meber wir

Suriften nod; bie mebicinifdjen 8ad)uerftänbigen l^aben in

aOen biefen gölten irgenb eine geiftige Störung ber ht*

treffenben ^erfonen fonftatircn fönnen. Äber id; möd;te
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@te um ben f^eunbfd^aftöbienft evfud^en, mir ^^^xt e^vlic^e

unb aufrirf)ti£^e Slemtiitg barüBer ,=^11 fa^cn."

^cr Slrjt Midfte if)n fcft an unb fd)üttelte haxau] k\d)t

mit bcm ßopf. „Unb 8ie würben alfo aU 9ti4|ter

^rou öerutt^eiU l^aben?''

„^a," oerfe^te ber Sanbtic^tet tonloä unb mit fd^merem

^(t[)em. „5I6er id) bitte Sie um Q^re ÜJ^eininu], lieber

^oftor. ^d; lüiU feineu Troft, id) it»i(( Sa[)r{;cit, beuu

bie $öa()rl)eit ftel^t ja uod; l)ijl)er alö bic ^^)cred;ti9feit, fie

ift beven äRuttev. Sei ^l^rev ate 3Renf(^ mh ^x^i —
bic SBaT)rr)eit!''

,,5([Iciienicine unb pojitiüe 3.\>af)rf)eiten c\\bi ^'i in foldjeu

gatten nid^t/' eruneberte ber %xii lanc^fam. „^n ueuiu

utibneun^ig von ^unbert fällen toüvbe ici^ einen fogenannten

jt(eptomanen ate einen @<j^minblev be^eid^nen, bev mit

einer fd)(ed;ten 5(uorebe fidj von ber ©ered}tißfeit losfaufen

rcid. 3(ud) in biefcni bcjonberen gatte c^ibt eö fein Ur^

t^eil, ba3 ©ewife^ieit, abfolute 35Bal^rf)eit ift. 2(6er menn

iä^ bie 9len)ofttät Ig^rev ^au @ema^lin bebenfe ttnb oov

äffcm ben 3"f*<^nb, in weld^em fte fid^ befanb unb in

n)e(d;em bie 5yrauen fo (eid)t ö^^^ill^ 5^^ allcrtei ©rtraua-

(\an5eu fiub, fo mc»d)te id; eö ^ijncn alä aller 2öal)rfd)ciu*

Uii^feit entfpud^enb bejeid^nen, ba^ in mand^en 3Romenten

mä^venb biefer legten SRonate bie 98i(Ien§^errfd)aft unb

fjteil^eit ber (Selbftbeftimmung bei ^ijxtx %xa\i 6cnui(}lin

au^gefdjlofieu raar. S)er 3fiid^ter" — unb luieber rid^tctc

et fefi feinen Slicf auf ben g^egatten — „ber fte megen

jener S^^aten oerurt^eitte, mürbe nad^ meiner Slnftd^t eine

Uui^eredjtii^feit beßeljen."

;,Unb ift baö Qf)re fefte Ueberjeußuuß?"

„"^Wm ß^renumrt barauf!" Unb ber 5(r,^t reid)tc beut

Sanbrid^ter bie $anb ^in, bie biefer plo^lid^ inbrünftig mit

betben $8nben unifc^tofj tmb brüdfte. —
Tiod) ain^eu jiuijlf qualuoUe Stuubcu I}in, bauu licjj
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bet S)o!tor beu Sanbrid^tev rufen. @r ermattete il^n Dor

bem @(l^laf}inimev

,,@e^en Sie nur hinein 1 benfe, wif l|alen geftegt.

aber leife."

^ie ßniee gitterten bem SDtanne, er bad 3^^^^^

betrat, bad er oor laum vterunbjtDansig 6tunben ald ein

l^arter, ftrenger 9li<|ter oerlaffen l^atte. 3n t^em Sette

laq Sllice, if)x ©efid^t wax bleich, aber ein tnilber, ruhiger

©c§ein leud&tete barauf wie ein iHeflef beö Sic^teä, bag in

il^ren Slugen ftd^tbov war. (Sr beugte fid^ ftid unb gagl^aft

über Ite unb fte fu§r (ei feinem SCnblid (eid^t erfd^redenb

jufammen. ©ine mübe, faft finblid^e %nxii)i trat in i^ren

lieblid)en ^ügen l)en)or, langfam erljob fie bie ^anbe:

„@mft!" ftüfterte fie, ,,lieber @rnft!"

@t wugte nid^t, ob i^r bad Semu^tfein t>on bem, waü
oorbem gefd^e^en war, Bereits gurüÄgefeljit fei. 3)a brang

ein fjeller ^Rinbeäfd)rei an fein Dl)x. Gin SiidE)e(n fc^iuebte

um bie kippen bev jungen ^luUer, ein rü^renbeS, btttenbed

iSäd^eln. ®r fü^te i^re Sangen, bie Strenge feined Snnern

n»ar gan^ in SBetd^^eit aufge(odt unb feine ^l^vänm trfiu«

feiten njiber feinen 2öitten auf SUice'ö ^Ingefid^t, aber

waren 2(}räncn beä ©lüifö.

„%ein äBeib," murmelte er, „mein t|eured äSeib, @ott

fegne SidJ unb taffe ®id^ genefen."

„Sie tüirb genefen/' fagte ber Ijintcr if}m fte()cnbe

5(rjt, unb leifev fügte er ()in5u: „(iJebulb, fie wivb genefen

9on 9lUem. uerfpred^e ed ^l^nen."

5)ie 3^it unb erwies bcn glikcflid^n (Satten, ba^

ba§ 2öort be§ ^(r^teg 2\saf)r()eit gciuefen war. l^n ben

^lnfd)auungeu beS £anbrid;ter^ aber fjatte fid^ ein äSanbel

voK^ogen; er war, wie feine fioKegen fagten, mitber ge*

worben, er fetbfl nannte e§ „geredeter".
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Sur ^etttifntg 6er neueplett tSiefTeeforfc^ttttdeit mh -Urfleifcn.

Won J. psüxU

7a\i 9 drrußrationcn.

od) oor c\ax n\d)t langer ,3t'it galten bie oceauifc^cn

^bgvünbeunfere^^laneten für gangUd^ uttjiugänglid},

uni> nod^ 9t. ^umbolbt fonnte im „jlodmod" mit Siedet

fagen: „^ie liefen bcö Dccan§ imb be§ Ißuftmeereö finb

uns deibe unbefannt." Seit i-pentt-^cu ^i^^j^'c^^^jJ^t^'^^ <^^"f^ if^

mit einer fpftematifd^en ©rforfc^ung bcä oom 3)^ecic ers

fuUten @ebieted begonnen morben, bad na^e}u brei äiiertel

ber gefammten Srboberfläd^c umfaßt. Sßäl^renb fonft ö«*

n)öf)nlirf) bie it)ijjcn|c(;aftlid)en 53eftrc(nint3en bcm pva!tifd}cn

ideben ^uc^ute fommeu, [)a6eu auf bicfcm ©ebietc ums

geteert bie unterfeeifd^en Xelegrap^enfabel, beren Segung

eine möc^Iidjft (genaue Aenntni^ beS ÜReeres^bobend nöüj'xo^

mad)tc, in crftcv ^iiwk ju ben [ubmavinen Jü^fc^^ungeu

Slnregunft geboten.

@rft in ber jmeiten ^olfte unfereö 3af)v^unbertö ift

bad 9(ufblühen ber 2:ieffeeftubien wahrnehmbar, bie fd^on

fo roid^tic^e ©rc^ebniffc cjeförbcrt f^abtn unb nod^ über Diele

bunfle ^]]unftc 5üiff(äruni^ )d}affcn Dcrfpredjcn.

2)ic in elfter i'inie an bie Jyorfdjer l)erantrGtenbc Jvage

betraf bie 2:iefe ber Oceane, bie Hebungen unb ®enfungen

1894. I. 10
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bcö 3Jleereo(^runbeö, uub fonnte nur burcf; jiioertäffigc

Sotfjuutjeu beantiu ortet iDerben. S^i^ 33ermeffung ber

feid^tercu ©cmäffer wax freilid^ bag Qeiüöljnlid^e (SenfSlei

ber ©d^iffet auSreic^enb, aber ed «erfagte feinen S)ienfit,

wenn man cS in ben ^Sgrunb ber 3^ieffce l^tnuntcrliefe,

lüo fein 3tMd)en aufünbißte, ba| baö Sotf) beu Örunb

•crieidjt Ijabe. 2)ie Seine rollte immer meiter ah, man
wu^te aber nid^t, ob oont faUenben ä3Ui ober von ben

9leeredftroinun()en getrieben; xooUtt man i^ren Sauf ^em«

men, fo rife ]ic n\d)i fcUcii, uub au eiu heraufholen beö

Sotljeö war nic^t ^u beufen.

@in gan} eigeuartiged ^JO^ittel, bie ^iefe be§ Htteered

}u ergrünben, l^at ber fran§5ftfc^e SRarineinoenieur be Seffan

erfunben. 9Ran lä^t nämlid^ über bem 5Punfte, mo man
bie 9}^cereötiefe meffeu loill, eine mit ^ulucr gefüllte

S3ombe in bas 9Jker fallen, bie mit einer ßüuboorrid^tung

verfemen ift, fo ba| fie in bem ätugenblid esplobirt, nio

fte unten oufftö^t. a)er flndtt, ber ftd^ int ®offer auger^

orbentlicl) leidet fortpflanzt, ift oben beutlid) i)erncr)nibar,

felbft in einer Xiefe von mehreren taufeub ^DkterU; uub

man braud(|t nur genau bie Stn^a^I 9on @e{unben feft«

^ufteEen, bie oom beginn bed %aUe^ ber Sombe bis ^\ix

(Erplofion ücrpofjen finb, um barnac^ mittcljt einer 3^abelle

bie '33kcreoticfe bered^nen 5U fönncn.

^Dicfe 3)^ethobe gcftattet jcbod^ 6et3reiflid^ern)eife nur

eine fe^r befd^ränlte älnmenbung, unb erft burd^ bad Don

bem 5(mcrifaner Sroofe fonflrutrte, feit 1854 in @ebraud^

(jelommene !Iicffce(otl) ift baö ^icffen aud^ ber größten

liefen ebcnfo leidjt roie fid;er geworben. 2)er '2lpparat

ift fe^r einfac^. @r befte^t aud einer burc^bo^vten Sanof

nenfuqel, burd^ metd^e ein metallener @tab c^eftecft mirb,

ber unten unb oben über bie ^luc^cl f)eroorrai]t. :L\l)tere

roirb burd^ einen 3)ictallbral)t in i[)rer 2ac\c öel)altcn, ber

oben an j^wei febernben ^aten befeftigt ift. @o lauge
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nun bie ^ug^d im SBoffer abronrtö fättt, bleibt fie mit

bem <Stabe üerbunben; fobalb aber ber ©runb erreidjt

mirb, fd^neHen infolge beä erfjaltenen Stofeeö bie beiben

febernben §afeu abmartS, ber 2)ral)t gleitet ebenfalls I)inab,

unb bie nid;t mel)r feftgel)altene ^ugel faßt oon bem

(Stabe unb hkiht auf bem ^eeresboben liegen. ^a§ 5Iuf=

aJlcffung ber 3Kfcre&tie[e buid) eine ej^Iobireubc ©ombf.

rainbeu ber Seine n)irb baburc^ er()eblid) erlei^tert unb

9leid)5eitig burd^ eine am unteren Gnbe beS 6tabe§ an«

gebrad^te §öl)lung mit 3d}metterlingQoentil bie ^Jlöglid^feit

gegeben, groben be^ ^JiKeereeboben^ mit emporjubringen.

6elbft luenn infolge ber ?!Jleere§ftrömungen fid^ bie

Seine oon ber an S3orb beä ©c^iffeö befinblid^en 9tolIe

noc^ ettoas meiter abiüideln follte, nad;bem ber 3(pparat

auf ben ©runb gefto^en ift, fo tritt boc^ burd^ beffeu



148 Huf 5em ^ccre6di:un&e.

ßntlaftunt^ von bem fdjttjeren C'^eiind^t ber ^uc^ct eine fo

ftarfe ^^erlangfamunt^ bes 3(brolIeuä ein. bafi ber 9}lomeut

bes ^ufffco^end oben beutlid^ erfennbat toirb. 3Kan btaud^t

bann nur bic Seine wteber aufj^u^icl^en unb bte Sänge bed

obflcrottten mefjen, maö burd) farbipiC 5?rtbeu,

bie oon 50 50 3Jleter eingewirft finb, erleid)tert n)irb.

SReuevbtngd nimmt man ftatt ber Seine jllaDierbvai^t; bie

Sänge, biö 511 n)eld;er er fid^ Don bet Äotte aBgemirfelt

l)at, njirb burd^ Umbre^ung eineä ^eigevä auf einem Sx]\^^*

blatte marürt.

S)ad Svoofe'fd^e Sot^ ift nod^ Dielf^dji DerooKfommnet

wovben, fo ba| man oegenmävtig in bet Sage ifl, bamit

alle möglichen 5Ipparale: @d)öpfftajdjcn, felbftregiftrirenbc

3Kajimum: unb 9}linimumtf)evmümetev, 9le§e u. f. w. in

bie ^iefe fenlen unb n)tebei: empor^ul^olen.

3)ie bid ^eute mit biefem ^(pparate audgefü^rtenSoi^un«

gen geftatten berettd, un8 ein in ben ^auptjügen jutref»

fenbee 33ilb i)on ber Sobengeftaltung bes ^IReeres ^u mad)en.

^rü^er na()m man allgemein an, ber Söobcn beö ^Jieercä

jeige ttbetaU fold^e Unebenheiten, mie bie Dbetfiäd^e bed

^Vlad^lanbe«, nnb bie größten SReereStiefen Sefönben fid^

in ber ^?egel fern uon ber 5lüfte inmitten ber Dccane.

33eibeö entfpric^t burd^auö nidjt ber 2öirflid)!eit. SlUs

gemeinen ^eigt oielme^r ber ^oben bed offenen Dceand

burd^weg ein l^öd^fi eintönigem, ebenes üteßef, unb bie

größten biöljer aufgcrunbenen liefen liegen in ber ^läi)c ber

^üfte. ^ie größte gemeffene^Reereotiefe beträgt 8515 llieter,

lommt alfo biö auf ungefähr 300 3}kter ber $öl)e beS

®aurifanfav, beS j^öd^ften SergeS ber @rbe, gleid^; {te

liegt im we^H^en S^^ette be« @ro^en DceanS, 200 Äilo«

metcr oftlid; ber ^iurileninfel llrup. Xk mittlere ^iefe

be§ Sltlantifc^en Dccanö mirb auf 3680 53ieter gefc^ä^t,

bte bed ^nbifd^en auf 3340, bed @ro^en Oceand auf

3890 unb bie Surd^fd^nittetiefe ber offenen SSettmeere
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ftad^e ^(Qteauj üon lueniger aU 200 ^eter ^iefe gefunben,

bic e^emalö trocfene Sanbftücfe ber benachbarten geftlänber

waren, unb §ipar wocS) in ben legten ©pod^en ber ©rb^

SaS 9)roo!c'i(^e aicffcclotl).

gefc^idjte, cbenfo wie eö 5?cft(anbtf)ei(c gibt, mldjc bas

malö t)om 9Jleere iiberbecft luaren.

(5i(^entlid; c^ibt eä nur brei ßrofee 3öafferbeden, roeld^e

allein roürbic^ fc^cinen, ben Flamen Dcean ju fül)ren: ba§

Sltlantifc^e, ^nbifc^e unb ^^Jacififdje, neben bcnen bie übris
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gen Heineren SRöume nur ate 9te6ennieere (etrad^ten

fmb. einen ©runbt^pu« ber leiteten ftettt baö Littels

(änbijdje :)3icer bar, bao tief sroifd^eu bie brci .kontinente

ßuropa, 2()ien unb älfrifa einbringt unb ringö oon ftrofeen

^eftlanbfläd^en umlagert wirb. @d fte^t mit bem älttan^

tifd^en Ocean nur burd^ bie @tra^e non ®i6raltar in Ser^

binbmu], bie an if)rer fd;malften Stelle bloö 13 5li(ometer

breit ift. 6ie ftcUt eine Eroberung bcö 5!}ieereö bar, benn

wir lonnen burd^ bie genauen 9(ngaben ber alten ©d^rift«

fteOer nad^meifen, um wieviel fie feit jener ^^ute

breiter c^ciüorben ift. ^(iniuö gibt noc^ 10,834 ^eter alö

fc^maljte unb 14,4-10 ^jJk'ter alö breitefte 6tcUe an, unb

^oienud berichtet, bag innerhalb ber ä)ieerenge ^wei

mit äßalb bebedbe Unfein %ai, auf beren einer man einen

^I^empet mit Slftciren %n (S^ren bcS ^erfule« erbaut l^atte.

ßr füc^t nod) l)uv^u, baf? bie Äartf)ac^er eic^enö 3d}iffe mit

)el)r fiad^em iliel gebaut Ratten, um biefe wenig tiefe

Sieerenge paffiren gu tonnen.

2)iefe SCntviben fanb man juerft im ^748 Beftätigt,

aU man jur .^cit eineä aujserorbentlid) niebrigen S53af)ers

ftanbes bie Ueberreftc jeneö 2:empelö beö J^erfuleä @abi*

tanui^ entbedte unb einige @tüdfe baoon burd^ ä^aud^er an

bie Dberfläd^e brad^te.

©egenroärtig finb mx ^ur (irforfd)ung beQ ?l)?eere^s

grunbed in nid&t allju großer 2!icfc nidjt mcl)r auf ^aud)ev

angewiefen, oon benen bie gefd^idteften bod^ ^()c^fteng ^wei

ÜRinuten in ber 2^iefe su oer^arren oermdgen, fonbem ber«

artige Unterfud^ungcn unb bie Seförberung oon bort la«

gernben C^icgcnftanticn an bie CberflädjC erfolgt mittelft ber

"^aud^evglode ober auc^ ber i^^auc^eran}üge unb ä^nlic^er

älpparate.

6(^on im %(tert^um werben 3^aud)erapparate erwähnt,

aber ber erfte, uicld)er bie fdjon länger erfiinbene ^aud)cr:

glode wirtlid) brauchbar machte, war ber berühmte auy-
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Ufd^e älfironom ^aUtx^, ber fte 1716 mit einer SSomd^tung

Dcrfa^, um bem ^nud^er Suft ju5ufüf)ren. (Sr fonftriiirte

1721 aiid^ bie Xaudjerfappe, n.ielcf)c 0*3 bem Taud)er crmög-

lid)te, bie ^locfe i^evlafjeu uub {id^ auger()alb 511 bes

fd^äftigen, unb bie im ^rinjip no^ l^eute bei ben Arbeiten

auf bem SReereöc^rimbe in ®Axand} tft.

Xk i^eiüo()nlidf)C ^audjcrauorüftung, ber 'Sfapl^anbers

ap|)arat, beftel)t auö einem Slnsuge von tüajfevbic^tem 6toff

(gummitted ©emebe) unb einem $elm, ber burd^ einen

@d^(aud^ mit einer oben auf bem @d^iff ober am Ufer

aufgeftcKtcu ^sumpe rerbunben tft, bie fortraä^renb Suft

einpumpt, ^ux 5(uöiüitun(^ c^e^ören ferner Sd^u^e mit

^leifo^len unb ein paar ^letplatten, bie an Slüden unb

Sruft angel^angen merben. S>ie ganje Selaftung beä

Xauc^erd wiegt etma 125 Kilogramm, jiel^t i^n alfo rafd^

an ben (?i5runb. ^ie Seine, an loetd^er er bcfeftigt ift,

be^ä(t ein ©el)ilfe in .§änben, lüobei er fie fomeit anfpannt,

ba^ ber Xaud^er fomo^l eine ^ü^rung ^at, aü aud^ burd^

einen ober mieberl^olte fÜndt Signale geben lann. 3u«

te^t btent bie Seine ;^um ^iebcrctnpov^icfjcu be^ ^aud^erS.

(5iu jroeitcr (^cljilfe ()at ben Suftfdt^laud) ju [galten unb

i^n in leiten, menn ber Xaud^er fid^ oon ber 6teKe bemegt.

S)er Ort, mo er ift, mirb babei fietd burd^ eine ÜRenge

aufftetgenberSuftbläodjen bejeid^net. T^er bie Suft ;^ufüf)renl»e

Qd)iaud) Ijat ndnüid) feinen Hnfat^ am §intertl)cilc beo

^clmeö; ()ier bringt beftänbig ein Suftftrom ein, u)äl)reub

für ben SBieberaudtritt ber £uft burd^ ein äSentit geforgt

ift, baS ftd^ vom bepnbet unb weiter ober enger fteffen

liij^t. '^^ic auoaeat(}nteteSuft pafj'irt eine *i)3Jenge feiner S5d)er;

fornol)! ^ietburd; wie burc^ ben ^xud, ben bie Suft felbft

nad| au^en übt, mirb bad (Sinbringen be«^ äSafferg un«

möglirf) gemad^t.

(5old)e !Jaud^cr arbeiten meiftpaariueife unb abmcdifcdtb,

iebe^mal eine ^albe ^Stunbe, bann folgt eine längere ^^auje,
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fo ba^ jeber ^aud^er bei ßünftic^cr 2!öitteriinö etum fteben

6tö nd)t ^-af}rteu in einem ^age mad^en fann.

tiefer 5(pparat gcftattet bem Xaud^er bie freie SBe--

we^ung auf bem "^Jkereogrunbe, fann aber mitunter burd)

ben plö^lid^ cinmirfenben Suftbrud gefä^rlid; luerben.

^eim 'Diieberfinfen entf)ä(t nämlic^ bie Sunc^e beö ^aud;erö

Suft üon tjeiüii^nlidjer Spannung unb mirb burd; bie ein^

5)ilt Scct^icren imb .^ftan.jcn bcfc^ted SiaUl auf bem Wecre§or»"^<-

geatf}mete fomprimirte Suft ^ufammengebrüdt. Steigt ber

5Di ann nun nad)f)er empor, fo nimmt ber äußere ^rucf

fd;neff ab, fo ba^ bie :^unge in ©efaljr gerätf), burd^ bie

barin ent()altene bid;tere Ji^uft ,^erriffen 5U merben.

^ieö faßt bei bemuon bem fran3Öfifdjcn 9Jiineningenieur

9louquai)rol in (^emeinfd^aft mit bem Sc^ifföHeutenant

^enaijrouje erfunbenen 3(pparate fort, ber eine mefentlidje

SSerooflfommnung barfteKt, inbem er ben ^I'audjer fort=

n)äl)renb mit Suft uerforgt, bie unter gemöfjnlidjem X>ru(f

in bie Jungen gelangt.
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2)et %ppaxot t>on ätouqua^rol^S^ena^rouae (eftel^t aus

jiüei, mit fomprimirtcr 8uft c^efüfften ftammem unb wirb

von bem ^audjer rcie ein ^orniftcr aufgefd^naKt. 3>on

bcn beiben Ätammern luirb bie eine mittelft cineo 6c^(aud^eö

unmittelbar burd^ bie Luftpumpe mit lompttmtrter Suft

geffiSt, noSi^rettb bie anbete Aammer butd^ einen ©d^loud^

unb ein ^unbftürf mit ber Sunge beS Slaud^er« in 88er$

binbunc^ tritt. ®ie beiben Kammern inieberum fte(}eu burc^

ein Äegelüentit in SSerbinbung, baä fid^ burd^ ben ^xnd

ber lomprimirten Suft in ber erften Cammer fd^tie^t, ba«

gegen burd^ Sauden an bem SKunbftüdf ober infolge ge«

fteigerten ^K^afferbrucfeg öffnet. 5luf -bem ,^um 3)hinbftiid^

fiiljrenben ^ol)r ift ein Ventil §um SCuäat^men angebrad^t.

Wlit biefem ftnnreid^en ä(pparat bnn bec^ Sauc|er ftd^

[önger a(d fünf @tunben f^et unb ol^ne 8ef(!^n)erben in

ber Xiefe bewegen.

®er neuefte gro^e gortfd^ritt auf biefem ©ebiete ift

bie ä3enu|ung be§ eleltrifd^en Sid^ted bei ben %mä^zx*

arbeiten. Sad Sid^t bed S^aged brin^it ja nad^ ben Set»

fwd^en t)on $urta(6g nur etma lOOSReter tief in bas

^eer ein. ^orel'ö (^rperimente mit pf)otograp()ifd)cm

Rapier roiefen alö ^iefe, in ber aud) bie legten ^idjtfpuren

fd^minben, etn»a 400 ÜReter nad^; nod^ tiefer ^errfc^t n)a^r«

fc^eintid^ eine fd)it)ar$t)io(ette garbc unb metter brunter

emigc ^^id^t. Um auf bem ^ieereot^nmbe eine eleftrifdje

^Beleud^tung ^erjulteUen, uerfenftc man ^uerft nur bie

Santpe, ber bann burd^ äSerbinbungdbrä^te von oben bie

(S(eltri)ttät ^ugefü^rt mürbe. 3)iefe Srä^te vermirrten ftd^

aber fe()r (eid^t ober uerbarben burc^ 6d;[eifen auf ^-el*

fen u. f. m. 'J^euerbingo ijat nun ^kgnarb einen 5(ppavat

!onftruirt, bei bem bie jurSampe gehörige eleftrifd^e iiöatterie

mit in bie Siefe gefenit mirb.

^an benu^t bie ^aud^erapparatc t^ci^enmärtig bei ber

SoraKeu--, ^eruftein^ unb ^^3erlenfi|d;erei, fomie jum Sluf^
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filmen befdjäbigter ©teilen an unterfeeifd^en Nabeln, bie

man bann meift mit einer l)öd}ft munberbaren fubmarinen

^sflanjen^ unb ^^ierraelt rin^öiim bid^t befe^t finbet. (5inc

%ani befonbere 2Bid)tigfeit I)aben bie ^audjerappate ferner

bei äßafferbanten, bei S^eparaturen an 6cl^iffen unb na--

1

'XaiiAjtr üftgen im .^loffti ton IDinrfeinc eine Jlifle mit ®otbftürfcn.

mentlid^ axid) jinn ^Xorpebolec^en unb jum Sergen bei

©c^ifföunfäHen ücrjuufener SöertJjc^egenftänbe.

58or einiger Q^xt [tiefen im SJor^afen von ^arfeitte

l^ujei Dampfer jufammen, inobei au§ ber Äojüte be§ einen

Don i^nen, bie jinifdjcn ben 9tabfaften angebrad^t ujar unb

gänjlid^ zertrümmert mürbe, eine Slifte mit (^olt>ftiKfcn

in'ö 2öaffer fiel. 6ie verfanf in bcm tiefen Sd)lamme,

ber ben Soben bes DJkrfeiller Safenö bilbet. ^f^un ^anbelle

e^ fid; barum, bieö foftbare J^i^^^tftüd mieber auf^ufinbcn,
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was ntd^t leidet crfc^ien, ha baä 9Re€r fc^r unnif)t(^ voax

unb man nid)t einmal gan,^ (^cuau bic EteÜc iüu|jte, mo

bie üifte oerfunlen luar. ^ian üerfeufte junäd^ft an bem

Ott, wo man fte ungefähr Dermut^ete, eine 60 Kilogramm

fd^roeve S9(ei|)latte, bie ^wei Seinen ixu% in bie man oon

^33^eter 5U ^3U'ter i^noteu gemarf}t ^atte. ^^mei mit bem

Slpparat von ^iüuquai)rol-'5Dena9rou5e aiiöt^erüftete ^auc^er

liegen fid^ I)tna6, fpannten Siebei; eine ^eine in entgegen«

gefettet Stiftung, ergriffen jebeSntal ben lorrefponbirenben

Änoten «nb Befd^rieBen fo fonjentrifdje Greife, njobei fie

(5d;ritt für (Sd^ritt bcu 3d)tamm uiUcrfudjten. '3iad) bvei

(Stunben bereite war bie Hifte c^tüdlid; aufgefunbeu unb

i^rem ^efi^er eingel^änbigt, ber ben äSerlauf ber ä(r6eiten

mit leidet Begreifltd^er Spannung verfolgt l^atte.

Üleucrbiiujö ia]]t man and) bao 'licinißen ober "äm-

bejjern ber unter 2Öt>af)or befinölid^en 2:i)eile beä ©d^iffös

lorperd, namentUd^ bci$ ^iel^, burc^ Xaud^er beforgen, um
bad @c^iff ttid^t in ein 2^rod(enbod bringen 5U müffen, maS

fe^r 5citraubenb unb foftfpieltg ift. fönnen foldjc

5(rbeiteu fclbft miitjvenb ber düUcu 'iyai)xi cineä 6c^iffeö

vorgenommen werben. Man fpannt ju bem Qmä^ eine

@tri(t(eiter mit eifernen @täben an ber betreffenben @teQe

aus unb giefjt fie unter bem Äiel burd^; ber S^aud^er ar«

beitct, auf einem an ber Seiter befeftii^tcn T'reied fiUcnb,

baö unten eine (^ifenftange unb auf beiben 6eiten ^tride

l^at, bie oben in einem eifernen $a!en Rängen.

!Ramentlid( in ben r)ei^en ftlimaten wirb eine Steini«

(\xm(\ beö 3d)iffotorper5 von X>cn ^^flon^cn, ')3hifd)e(n u.
f.
w.,

bic fidj majfcnljaft baran feftfe^en, i^ftcrö nijtl}ig unb ift oon

mefentlid^em Hinflug auf bie 6d^iffSgefd^minbtg{eit. ^an
follte beSniegen auf ben ^adetbooten ftets ein paar 9lou«

qua^rols^enaprou^c'fc^e 9(ppnratc mitführen, meldte bie

^orna()mc fo(d)er ^(rbciten jebcv^oit crmoi^Iidjeu; auf^cvbcm

tonnen bie ^d^iffdingenieune fie benu^en, um fic^ oon ^ett
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gu üon bcm 3wftanbc ber ftct^ vom Sl^affer bcbecften

^Jafd)inent()eilc, namentlich bev Sdjraube, überscugen.

©nblid; ucrmöc^en fol'd;e !^aud)erapparate axiä) bei 6d;ifföj

Unfällen ganj unbejaljlbare ^ienfte j\u leiften. 2Bie üiele

^Ja^rjeut^e, bie auf eine 3anbbanf ober ein 9Riff gerietl)en,

?lu6benfrn beS Rietet eincS in tootler 'iya\)xi bfflnblic^cu Stampfers

butd) einen lautljcr.

Ratten c^erettet irerben fonnen, itjenn man eine (genaue

^enntniji beo '}3Jceveobobcnö an ber betreffenben Stelle be^

feffen, tuenn man ba^ Secf l^ättc t)evftopfen ober ircjenb

eine anbere 9?eparatur üornel)men fönnen.

^ür 5(rbeiten, bie fid) an einer o^an^ beftimmten (Stelle

be§ 93ieereöboben§ üoll^ie[)en foUen, bebient man fid; üor=

tl)eilhaft ber (\ro^en 3:;aud)eri"^locfen, bcrcn "i^rin.^ip ein l)5d)ft

einfadje^ ift. 'DJ^an fann eö burd) ein Wlaö ueranfc^aus
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Ud^eu, baö man mit ber ^J^ünbimg md) unten fenfred^t

in einen nttt Gaffer gefüQten (Sinter brüdt. 2)ad &lad

wirb babei grö^tentl^eite (eer bleiben, wei( bie eingefd^Ioffene

Suft ftc^ bem Einbringen be§ SBafferS roiberfe^t.

Uncv(ttf3Ud;e 53cbin(;unq für bie Sirbeiter in einer folc^cn

©tocfe, bie jeboc^ »ieredig unb nteift am ©u^eifen ge«

fertigt ift, bleibt ein genügenber Suftmed^fel, alfo eine

SSorrid^tung, woburd^ foroo^l frifd^e Suft in ben Separat

(jinabgefüljvt, alö aud^ bie burd; bao Sltl)men oerborbene

£uft befeitif^t wirb, ^esroegen ift auf bem ^cd beä ga^rs

Itu^t^, Toon bem aud bie an Letten ^ängenbe ®lode nieber«

gelaffen wirb, eine 2)rud(|mntpe aufgeftcKt, weld^e burd^ eine

5Rö^re ober einen 8d)Iaud^ bcn 3lpparat mit frifd;er Suft

Derforgt, mä^renb bie Derborbene burd^ einen anberen

8d^laud} entweid^t. Sie $umpe pre^t ununterbrod^en

Suft in bie unten offene ®(od(e, fo hai fte gan} wafferleer

wirb.

Söenu bie ©lodfe frei über Sfßaffer l)ängt, fal)ren bie

^ihbeiter mit einem ^oot barunter, fteigen ein unb fe^en

ftd^ auf bie feitwörtd angebrad^ten Sönfe. 9lun wirb fie

tangfam ntebergelaffen unb batet bie Suftpumpe je ^nad^

ben auo ber C^lode gegebenen ©ignalen fdjneUer ober

langfumer in Seioegung gefegt. 3ft bie ©lode beina^^e

unten angelomnten, fo geben bie ä(rbeiter bod «S^id^en }um

9n^a(ten, unterfud^en ben ®runb genauer, laffen bie ®todfe

nöt()igenfaC[§ me^r nad^ red^tö ober linfö bringen unb fte

erft, menn fie genau an ber ri^tigen 6teUe fid^ befinbet,

ganj ju ^oben finfen.

^uf bem oben ermö^nten ^rinjip berufen ferner aud^

bie Apparate, in benen Ärbeiter jum f^unbamentiren ber

SBrüdenpfeiler ober ]ux 'lsornar)me oon 5(uögrabungen unb

bcrgleid)en unter :ii>ajfer arbeiten. 6ie beftel)en auö cplins

brifd^en ober pridmatifd^en @efä|en aud ©ifenbled^, @aiffon$

genannt, wetd^e unten offen, oben aber gefd^Ioffen ftnb.
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^iivd; fortii)ä()renbeö Einpumpen von frifcf^er Suft unter

einem ber Sßafjertiefe entfpred^enben ^Drucf Ijält man fic

mafjerfrei; fo ba^ barin bequem, jebod; in fomprimirter

2uft, gearbeitet werben fann. SSon bem (Eaiffon ge^en

geroöfjnlic^ brei (B^ad)te naä) oben, von benen ber mittelfte

Cfine QfaiKtierotocfe.

eine 33a(;ßerüorvid}tun(^ entt)ä(t, bie burd^ eine 2)ampfmafci^inc

in 33etrieb gehalten tuirb. ^er 3d)arf)t reid)t unten biä

auf ben ©runb unb öffnet fid) oben in bie freie 2uft.

^ie 2(rbeiter füllen bie ^Baggereimer, bie bann oben i^ren

3n^a(t auöfd)ütten. ^Die beiben Seitenfd^ad^te ge^en biird^

bi^ in bie obere ^ede beö ßaiffonö. 2Benn bie Arbeit

beginnen foll, fo begeben fid^ bie 2^rbeiter in eine oben

über ben Seitenfd)ad;ten angebrad;tc enge Cammer, bie

fogenanntc Sd^leufe, loelc^c fic^ l^ermetifd; nad^ ber freien



IGO stuf bcm lllttvt»i^vm\bt.

£uft, folüie nad) bcm ^nncrn bes ßaiflouö bind; eine ^f)üv

9evf(^Ue|ett lä^t .^ann bec^innen bie Luftpumpen i^re

Xl^ätiofett unb oerb¥än()en mittelft ber but(i^ bie Seüen*

f^adfite embriugenben Suft bas SBoffcr öiin^Iid) auÄ bem

Gaiffcn, roorauf bie 5(rbeiter bie 6d)(eufc öffnen unb bur(^

bie Seitenfd^Qd^tc in ben ßaijfon l^iuabfteic^en fönneu.

SSenn bei ben Sunbantentirunogavbeiten für ^rüdenpfeUer

ber ®tunb tiefer ÄuSge^rnben wirb, ftnft ber ßaiffon in

bemfelben 33JafoC inuncr meiter nadj. 3obaIb mau auf

feftem S^augrunb ant^efommeu wirb er mit SBeton

auggefüKt unb baburd^ in einen mafftven @teinblo<f oer«

wanbelt, ouf bem afebann wettergebaitt werben lann.

©benfaß^ö auf bcm "l^vin^ip ber !^aud)erglode 6cru(jt

ber »on Dr. ^ai}evne fouftruirte uutevfeeifdjc .'«^^broftat,

ben wir 5um @d^lug nod^ etwad eingel^euber befprec^en

woSen, weit biefer {tnnreic^e 9(pparot biil^er bei und ^iem»

Itd^ unbcfannt geblieben ift. Gr bietet ben großen 35or«

titelt, ba^ er nad; SBcliebeu auf bcm 'Il'affcr fdiuninmen

ober burdj bie tu {einem ^uueren befiublid^en ^ürbeiter

t>erfenft unb wieber emporgehoben werben lann. 9teu(er*

Ixd) Ijai er bic gorm eines ö^o^en dled^tedfd, öuf bem nod^

ein fleiuereo ruf)t. ^^m Si^ii^i'^-u eri^ebcu fid) brei §aupt:

abtf)ei[ungcn: ber Kielraum, 8 Bieter kug uub 2 Steter

^od^, ber unten offen ift unb burc^ einen Sd^ad^t mit bem

oberften Heineren Maume, ber nur 5 Fleier lang ift, in

3?erbinbung ftc()t. Uc6cr bcni .Uiclviunn liegt ein 3tvifd)eus

t)cd von glcid^eu 2lbme]]'ungen, baö mit ben übrigen ^iuumeu

nur burc^ «öä^ue in 58erbinbung fte^t. 3^ling§ um Äiel.-

räum unb S^\\^tni>ti ^ie^t fid^ eine luftbic^t gefd^loffene

Safferie, bie mit jenen beiben ebenfalls nur hxixä) §nl)uc

oerbunbcn ift, unb bcren unterer ^^eil ben SBaKaft auf*

nimmt, n)äl)renb ber obere md) 'Ik'liebcn mit ^^uft ober

äSaffer gefüUt werben lann. äSenn ber^^broftat fc^wimmt,

|inb Aiebaum unb ein X^eil bed Sdja^ted mit Sajfer
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Qu letzterem befinbeu fid; eine Saucj^ unb 2)rucfpumpe,

awd) \)alizn \i6) I)ier bie 5Ir6eiter auf. ©off ber Stpparal

nun üerfenft roerben, fo fd;Iief3t man f}ermetifd; bie Sufe

beö Dberbedä unb bie ^()üi* bes (5d;aci^teg. 2)urd; ^^^umpen

•

(Sin (SoiHon jur IDomo^mc t»on 9lrbehcn unter iEDoffcT.

lä^t man in baö 3^^if^K"^^^ ©afferie 2Baffer

einftrömen; man öffnet ferner ben $al^n an ber diöijxt,

meldte ben oberen 2^^ei( beä S^^ifc^jenbecf^ mit bem ^iel--

räum oerbiubet, morauf bie in erfterem sufammcn^epre^tc

£uft in ben le^teren (gelangt. Qu bemfel6en ^Jlajse aber,

mic ber Kielraum fid; mit fomprimirter Suft füHt, nimmt

baö 3Öaffcr S^^if^^^cnbed unb ©afferie ein, ber 5lpparat

mirb immer fdjmerer unb finft auf ben ©runb. ^ie

Slrbeiter öffnen je^t bie 2()ür beö 8d;nc§teö unb fteigen

1894. I. 11
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in beu 5lielvaum l)\mh, bev nun mit fompvimirter £uft

gefüllt ift, bie qKcö SBaffer barauä Derbrängt l)at.

Dberbccf bleiben nur einige .§anblanger ^urücf, um baö

unten auöge^obene unb in (5imevn emporgeiuunbenc SRa«

terial auszuleeren unb bie pumpen in ^eioegung gu

(

Dr. ^a»)rnie'§ unterfecif(l)er ;[>i)brof!at.

fe^cn, menn e^5 nöt^ig ift. SüH ber 5lpparat mieber ^ur

Dberfläd;e emporfteigen, fo begeben fid) bie Slrbeiter roieber

in baä Dberbecf burc^ ben @d)ad)t, beften ^l)ür fie l)inter

fid^ ^ermetif^ fdilicfeen. 5)ie ^^jumpe fangt nun bie Suft

au^ bem .Kielraum auf unb läf^t fie in baö .S^t'ifcfjcnbecf

unb bie öallerie treten, auö benen nunmehr baö SÖaffer

oerbrängt luivb. ^n bcmfclbcn 93hi6e, roie ber Kielraum

fid^ mit SBaffer füllt, ujirb ber C^ijbroftat immer leidster

unb fdjmimmt balb mieber auf ber Cberfläd;e.
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®d I5nnen breigig 3Renfd^n in btefem Apparat mel^me

©tunben FjiutereinQnber t()ätiö fein, ©r läjjt fid^ nanicnt*

lid) an ^^unften, bic 511 Derfaubeu brofjen, bei Slrbciten

auf bem @runbe von ^afenbaffinS u. f. tt). t)ortl)eil[}aft

oenoenben, unb benfunbentngtoürbig ift bie flnnteid^e

9(tt, wie et fic^ von innen l^eraud in eine %a\i^tx%loäz

Dcnuanbedi läfet, um mittelft berfelben auf bem ^Oi^eereäs

gtunbe arbeiten 511 fönnen. Unfere ^bbilbung geigt [otoo^l

einen auf ben SKeetedboben l^inabgelaffenen, mie einen an

ber Dbcrfläd^e fd^ioimmenben Xppatat.



n*^^ mfT 1^ ^ ^^t^^

^ie fe^eti 5ie lüerßre^er au»?

^$9ßodttomtf4e ^kif^ von (Svnß Sitpili»

IKc U^enfc^en ftn5 iti($t immcTi wo*

iW^ eine jlunft, „bcr Seele S^iftt^nb im ®efid;t

lefen?" eö moglid;, auö bem Sleuj^eren eincö

3}Ienjd)eii, unb nameutlidf) auö feiner ^()i))io9uomie, fein

SnnereS %u enrat^en unb beftimmte Sd^lüffe giel^eit auf

bie Sefci^affenr)ett feinet ©emütl^S unb feined ®eifte§?

©iefc %xaci,c ift nid;t erft feit Sauater aufgeiDorfen luor--

ben, fonbern von ben älteften ^^'i^cn an Ijai man baö ©e^

fidjt beä 2Jlenfd;en für ben 58crrätl)er feiner inneren ©efrd)lc,

für ben „Spiegel feinev QttW gehalten. 3n ben Sprüchen

ber finben toix berett« <w>t unfcret

3eitredjnung bie DortreffHdjften pI)i)fio9nomi|d}cn 2Binfe.

^er gricc^ifd^e $^ih)[op^ ^riftoteleS fdjrieS ein ^uc^ ü^er

$^9fiognomif, unb wenn bie gried^ifd^en ^^ilofopl^en neue

@(i^üler annahmen, prüften fte üorfjer ßenou il^r Slngefid)t.

3trci ertreme (Eljaraftereigenf^aften waren e^o jumcift,

bie man burd^ bie Unterfuc^ung beö Sleufeeren eineö 3)knfdjen

gu etfpä^en trad^tete: ob ev gut ober böfe fei. Unb >ieg

ift ^eute nod^ fo. Unfer näd^fter ®ebanle, xozm mit 3e«

manben, mit bem mir irgenbmie in engere S3e5ief)ungen

§u treten r}aben, jum erften Mak fefjcn, ift f^^f^ immer,

oh wix ikra trauen bürfen ober uid^t. ^a, ed ^aben fic^
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in ber 5(nfd[)auun(^ ber 5J?enfd)en für bie guten unb böfeu

G()araftere ein paar ganj beftimmte Xgpen auSgebilbet.

60 benft ftd^ baö l^ö^ere ^enftondfväulein etioa aDe guten

üRenfd^en Btonb unb blaudu^tg; bie Böfen bagegen fcf^marj,

mit einem fted^eubcu ^liif. Unb lucnn löir älteren unb

„flügeren" Seute au^ nid^t meE)r biefe naioe 58orftelIung

oon bev menfd^lid^en Signatur bed @uten unb Söfen l^aben,

fo jtnb mit bo<!^ eBenfalS geneigt, bie guten SRenfd^en für

möc^lid^ft fd;ön unb bie böfen für ijä^lid) l^altcn. (Srft

uienu n)ir unö bie ^J^ü^e nef)men, auf ©runb unfercv praf-

tifd^en (^rfal)run9en näf)er auf bie ©ad^e einjuc^cljen, finben

wix ftnigge'd tiefftnnige £e^te beftätigt, ba| bie äRenfd^en

im SUTgemetnen ein ®emenge ober ®emifd^ Don c^uten unb

bofcn (^igenfdjaften fmb unb bcm^ufolt^e and) in if)rem

^eu^eren einen nieuiger beftimmt auggejpcod^enen Stempel

tragen müjfen.

®S ift ba^er nid^t fo leidet; gerabe ber ntoralifd^en

Seite l^tn ein llrtf)eil über einen ^enfd^cn nad^ feinem

bloßen Sleufeeren abjugeben. konnte eö boc^ fclbft einem

Sooater pafftren, ba^ er nic^t nur bie i^m oon feinem

Ifreunbe 3itnmermann jugefd^fictte 6i(^ouette eined in

niwer ^ingcri^teten 9l5rber9 für §erber'8 Porträt l^ielt,

fonbern eineä 2^aßeö foc^ar nu§ ben Silbniffen beö 53üri]erj

meifterg unb ^o^en ^atl)e^ einer freien S^eid^&ftabt bie

^^^ftognontien von lauter Söfemid^tem erlannte. Sder»

bing§ paffirte i^m biefer ^rrt^um mit Silbern, unb fein

Urtl^eil uiiirbe oietleidjt anberö gelautet ^abcn, roenn i(;m bie

^erfonen fclbft Dorgefü^rt irorben lüürcn.

9Bir fteden unS nantentlid^ unter ^örbem unb 9{äubern

gern 9Renf((en mit entfe^Iid^en @eftd^tem oor, unb biefe

3(nfd)auung ift berart tn*ö ?5oI! eingebrungen, ba^ bie S5e»

^eidjnungen „(^algengefidjt" unb „^^erbred;crp(}i)iiügnomie"

gan^ allgemein geworben finb. tiefer ganj irrigen "äw-

fd^auung mirb felbft oon geleierten Seuten Sorfd^ub geleiftet

Digitized by Google



166

60 befd^reibt unter älnberem SRantegag^a in feinem Sud^e

„$r)r)ftognoniiI unb SRimif", nad^bem er voriger bic „gute

•^()i)[iüipiümie'' gefdjilbert l)at, baö „(^alöeuöeiidöt" luie

folgt:

„3m ®cgenfa| ^)ier§u" — alfo gum guten ®ef^t —
„l^aben wir baS oiet ^äuftget ootlommenbe »©atgengeftd^t'

fo genannt, mil e§ ba^tn fü()rt, ben 3)^enfrf;en an ben

©alßen ju bringen. §ier genügt nun nid;t me^r baö

DöIIige ge()Ien beö Slusbrucfä bed äöo^jlrooIIenS, nod^ bie

Salfd^^eit bed ^Hdted; nein, ieber wilbe l^nftinft lä^t auf

bem ©efid^t feine ©pur jurürf, jebcS Safter t^cilt if)m

feine fa^le, unreine ^yärlning mit: 3i5oI[uft, ©clbgier,

?^au(f)eit; '^enüeid;lid)ung, bie nur beni ^^tn weidet, tag*

tägUd^er @rimm, ^innlid^leit unb ^erbe @ier, bie @rau»

famleit langfamer erciger @ttd^e unb bad n»i(be ^o^n*

geiädjter. ^er ^urft nad^ einem Dcean oon 33[ut unb

einem ß^or ber ^[agen, ber §a& in allen formen, ber bie

$aut burd^bringt, ber bad gleifd^ börrt unb bag SJlart

auffougt, eine unenblid^e SKeberhfad^t, bie wie mit eifernen

Äetten an eine rauBtt)ierarttge SRo^l^cit gebunben ift
—

baö finb in großen SH^^^ bie ©(erneute eineä ©algens

gefic^tS, rote man eä gu *ü)^engen an ben großen 6ü^norten

ber gebilbeten @efeKf^aft finbet, bie wir S^^^äu^w unb

©erid^tSgcfängniffe nennen."

W\t biefer 33efdjreibung biirften iüo()l menige 33er6red^ers

gcfidjter übereinftimmen. 3)Zantegavv'i entwirft I)icr baä*

felbe lonoentioneUe unb p^antaftifd^e ^^erbred^erbilb, beffen

@d§abIone mir in ben fogenannten 9Serbred^erfammem ber

3Badjofigurcnfabinette finben; baö [)eif5t: ein ^ilb abfoluter

^^äj5lid;teit. ^ieö ift freiHd) oöttig ucrfefjrt, bagegen roirb

allgemein, auc^ bei oerftanbigen unb nüd^tern urtljeilenben

Seuten, angenommen, ba^ bad Safter f^afAxd) mad^e, unb

bie ^ugcnb nerfd^önere. Unb baS ift rid)tig, ebenfo, ba^

bem ^enfc^en mit angeborenem, fd;led^tem unb uerbred^e«
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tifd|em G^arafter ßemiffe, bem ^unbii^en rool^l erfennbare

p^^ftognomifd^e äßerfmate aufgeprägt ftnb. hierfür trat

titelt nur Saoater mit fehtetn gefammten p^9fiognomif(|en

SBiffcn unb fldnnen ein, fonbern felb[t fein c^ro^er ©cqner

fiid^teiiberg war in biefem fünfte mit if)m cinnerftanben.

S)erfelbe fagt in feiner befannten ©d^rift „Ueber ^$I)9fios

gnomif n>iber bie ^^i^fiognonten" unter Slnberem Sotgen*

be8: ,,5Da8 fiafler fann, wo eS Biefifamen ©toff finbet, in

l^ot)em ®rabe üerjerrcu, jumal njenn baju, bei ro[)cr Qx--

jie^ung unb gän^lid^em ^kngel an ^enntnig fittfanier

formen, ober gar an äSiUen, fte an^unel^nten, ed nid^t ein

ein^tgeg BRat bed Xaged, in irgenb einer @tunbe ber 6e«

5ar)Iten ^l^flic^t, 3eit finbet, bte SHiffc auö^uflicfen." Unb

an einer anberen ^Stede: „^after mac^t alleu'it ()af3licl)cr,

jebod^ bei übritienö glcicf)em @rab uon Starfe, mit je^r

oerfc^iebenem ®rab von ^id^tbarleit. Zuweilen ift ed nur

ein Heiner Qnc^, ber fi(^ erft 6eint genauen Umgang geigt."

liefen oevbädjtigeu, fdjiuei' ju erfennenbeu unb nod)

fd^roieriger ju befd^reibenben „S^q i>cö Söfcn" fiat man

Don ie^ bei notorifd^en SSerbred^em gefu(^t unb Ptelfad^

aud^ gcfunben. 9lur ift ^u Berüdfftd^tigen, ba^ ber 3rr*

tJ)um leidster ift, alä bei irc^enb einer anberen gorfd^ung.

Sflic^t ^ihtx, ber ein SBerbred;en in ber £eibenfd}aft begebt,

iß auc^ eine oerbred^erifc^e ^atur, unb piele ^enfd^en, bie

nie mit bem @eri(^t in Aonflitt fommen, ftnb tro|bem

burd^ mh t>urd^ böfe ß^araftere. SBir müffen un9 bafjer,

um möc^Udjft fidjer $u i^e()en, an geuierbömä|5ii"^c ^lkrbrcd;er

galten, über bereu (^^araftcr fein ^^^^ife^ ^"ßi}^^ fßi» ^^^^^n.

&o berid^tet ^um SSeifpiel ein ^utor bed oorigen ^af^xs

^unbertsin feinen ;,$intertaffenen@<^riftenüber3)ie6ds unb

S'^äuberp^pfiognomien", baf^ unter einer 77 ^krfonen ftarfen

Siäuberbanbe, bie im ^al)re 1784 im inneren Defterreid;

uml^erfheifte, allein 30 ^t^^aarige, 10 ^dennarbige,

(5 Öd^ielenbe, 8 Einäugige, 3 SSermac^fene, 5 ^intenbe,
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fura faft alle tnögli^en äußeren gelter unb Seninftoltungcn

oertreten inaren.

SBir bürfeu inbe^ biefe äuöereu „befonbereu Mern^

lÄ^tn** nid^t evnft nehmen, benn loie Diele e^rlid^e Seute

|a(en ntij^t tot^e ^aate, Sd^tetaugen, einen Sudel obev

ein I)infenbe§ SBctn? mufi ein (^eroiffer c^emeinfci^afts

Ud^er ber unö in bem Sileufeeren aUer ^Berbred^er^

d^aräftere aufföEt, oor^anben fein, ein Sh* d^^e

Stenfd^en nie l^aben. S)iefev aKein wäre ed bann, bet bie

Serbred^crpf)9fioqnomie d^araftcriprt.

Qc^ l&abe früljer, luenn id) auf bcr Strafe eine ^n5af)t

©tröflinge unter fü^renbcr Sewac^ung bat)erfominen faf},

immer geglaubt, ba^ ber gemeinfame übereinftimmenbe

SluSbrud! i^rer ^^t)fioc^nomien in bem lurjgefd^nittenen

Qaax, ben rafirten ©cfiditcrn, bem favbtofen ^eint unb

ber Uniformität i{)rer 6trdtlint3ötrad)t feinen GJrunb ^aben

tonnte; nad(|bem id^ aber fpäter grünblid^ere Seobad^tungen

angefteSt unb namentlid^ ©elegentjett l^aite, größere Set«

bredfieralbumS burd^jublättern, bin \6) ju bcr Ueber^^eußun(^

gelangt, baj geroiffe allgemeine pl)i)fio9nomifd;e S^id&^n in

ber ^£^at oorl^anben finb, bie un§ ben SSerbred^cr oerratI)en.

Sc^ b<^e felbft in nod^ jugenblid^en unb buvd^oud nid^t

r)ci6lid^en Ocfid^tetn etma« gefunben, baS mir audj auf«

gefallen märe, luenn ic^ ba^ betreffenbe ^orträt ntdjt ju«

erft in einem 6pi^bubenaI6um gefeben bätte; eö max meift

ein eigent^ümlid^er, oerbäd^tiger fid^ bei fd^euem,

unftd^erem SlidC namentlid^ in ber Sugengegenb bemerlbar

inadjtc.

S)aji baä ß5efid)t ber 9Ba[)lpla^ ift, auf bem bie per=

Bergenen inneren ^eelenlämpfe fi^tbar auSgefod^ten wer«

ben, ift ja allgemein betannt, unb marum follte nun nic^t

aud^ ba§ ©d^ulbberou^tfein, ba§ mit bem gel^eimen Slid^ter

unfercv .f>anblungen, mit bem (^3euMf]cn, in fo enger SBe«

^ie^ung fte^t, feinen p^vfiognomifc^en ^ßerrät^er ^aben?
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Bd)on an ^'inhexn lann man, luenn man fie and) nur auf

einer flcineu Süge ertoppt bic mimifd^en 3ü9e beö Sd^ulb«

betou^tfeing fiubiren: bet fd^eue, audioeid^enbe SUd, baS

Se(e<Ien bcr Sippen, btc unfid^ere Haltung beä Äörpere,

ba§ nevlcgene Spiel ber §änbe — ba$ 2(IIc§ finb ^cic^^i^

eineö nidjt reinen ©eroij'fenö. ^efonberä merfroiivbig ift baä

loieberl^olte älnfeud^teti bev Sippen, bad auf einem infolge

ber nevoofen ßrreßtfjeit ftattfinbenben Xtodenn^erben ber

(Sd^(eimf)nute Berul)t unb Bereitö aud) uon Sauater hzoh-

achtet ujorbeu ift. 3n ^nbien wenbet man auf biefe (^x--

fa^runfl l)in — wie 2)arwin in feinem Sud^e „Ueber bcn

3(uSbrud ber ($emül^dBemegungen'> mittl^eilt — fogar ein

red^t praftifd^eö 9)littel an, um [xd) von ber 6d)ulb eine§

3sev(n-ed)erö §u überzeugen. 9]Ran gibt bemfelben nnmlic^

bei ben (^otteSgerid^ten eine ^anbuoü ^eid in ben ^tunb,

meieren er nad^ lurjer wieber oon fld^ geben mu^.

3ft ber au^cjefpicene ÄetS ganj trotfen, bann wirb ber SSer«

Bred^er für fdfiulbig geljalten — fein böfeä (Seroiifen luirft

barauf ^in, bie 6peid^elbrüfen ju lähmen.

@in gan§ befonberö^ d^araheriftifd^ed S^^^ ift in äSer«

Bted^eroeftd^tem atfo ber fd^eue unb unftd^ere Slidt. S)as

Sluge gel)t, roic mir eö fd)on im geraotjulid^en Serfc^r mit

!lJlenfd^en beobad^ten fönnen, überhaupt am roenigften auf

aSerftedung ein. ©elbft bie größten gcfeUfd^aftUc^en

mimifd^en Aünftler finb nid^t im ©tanbe, ein Säckeln gu

erl^eud^eln, ba§ von bem ftcnner nid^t ate „gemad^f er«

fannt mürbe, ^ieö ift bei jebem gemad^ten 2(u§brud, mo
baö Sluge in'ä <5piel fommt, ber %aü, fogar bei 2^rttuer

unb @d^merg. (SS wäre aber aud^ ^ier in weit gegangen, etwa

febeS fd^eue Xuc^e für ein 6pt^bubenauge Ijalten woEen.

gibt fd^üd^terne 9Jknfd)en, bie mit iljren 3(ugcn in cmigcr

SSerlegenl)eit finb, ^umal menn mir i^nen bireft l^incin^

fe^en. äBir muffen alfo ftets nod^ anbere SDlomente mit

in 9etrad^t giel^en unb oor Wim auf ben ©runbtppud

Digitized by Google



einer j^u Beurt^eitenben $^i)fiognomie unferc Slufmeri^am«

feit rid^ten. ^ie 9?erbred)er roerbeu nämlid} nur gum ges

rinc^fteu Stf)ei( alö SSerbred^er geboren; fie eutiuicfcln fid^

meift infolge ber oor^anbenen Anlagen unb wtbrigev äußerer

UmflÄnbeau8?Rül5tggän(^em, SScrfc^wenbent, Sanbfhfetd^ern,

i^lbenteurern unb auö ben oon ^ugcnb auf oon ©lenb

unb 3^ot^ oerfolgten ©proffen beä nieberften Proletariats.

@d mxxh ba^ev mtd^ in jebem Serbred^ergeftd^t eine <5pur

9on irgenb einem btefer SotleBen Dovl^anben fein, ja, für

einen erfahrenen 5lriminaliften wirb eö nidjt fdjiücr fein,

biefen früljeren „^eruf" beg auögebilbeten äJerbrec^erö nod^

nad^ i^al^ren ^erauSjuerfennen.

3n neuerer 3^it ^ot ntan nun aud^ ben anatomif<|en unb

p]^t)ftologifd)en 93icrfmalen in ber äußeren Srfd^einung ber

5ßerbrcd)er ein f)öf)ere§ ^nteveffe jugeiüanbt. 3luf biefen

linterfud)uugen berufen jum X\)til fd^on bie Slefultate, bie

ber ^ranjofe 9R. @. 3;arbe oot einigen Sollten in feinem

Sud^c: „3)a« offenBarte Serbred^ert^um" niebergelegt l)at.

Heber bie ©efidjtobilbung ber i^erbred)er fagt ber Slutor

unter 5lnberem golgenbeä: „©ö fd;eint errcicfen gu fein,

ba| bie Uebeltl^äter eine fd^mate, faltige ^tim, ^eroor*

fpringenbe 9(ugen6rauen6ogen
; fe^r jro^e ^ugenl^öl^Ien,

TOie bie 3ftaubt)ögel, ftarf ^eroortretenbe Sadenfnod^en unb

abfteljenbe gro^e Dl)ren Ijaben, gu welchen 3}ierfmalen ficj

nod^ ein häufiges auSgefprod^ened ^el^ten ber älegelmö^ig«

feit beiber @eft(^tö^ölften gefeKt. SRan ^at gteid^geitig ge<

funben, ba^ bie Serbred^erin geroiffe ©e^irnfd^aleneigcn;

fc^aften ber 9)^ünner befiel, roel^e fid^ bei ef)rlidjen grauen

nic^t oorfinbcn. 5lud^ ift ber Ibnftanb benterlenöroert^,

ba^ bie äSerbred^er beiberlei @efd^led^tö in übermiegenber

ÜRe^rja^l eine Braune Haarfarbe aufioeifen unb feiten eine

blonbe.*) 6ie ^abeu ferner jioar einen ftarfen ^aanoud^ö,

*) 3)ied gUt offenbar nur für bie gan| ttbenoiegenb brünette

fran|5ftf($e 9eo5(!erung.
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bie männlicTjen ^erBrc^er bagegen nur einen fc^mad^en

8art unb faft nie eine gerabe 3^afe. 3)cr $Dieb l)at meift

eine aufgeftütpte, bev SRörbev eine gebogene iRafe."

Sns eines bev d^atalte¥tftif(|eften 9ter{ma(e ermahnt

^arbe bcn S5(icf bes 3]erbred^er§; beim 5)^örber foU

er falt, ftarr unb glan^loä, beim 2)iebe unruhig, fd^ief unb

uml^erimnb fein, wobei mir nod^mate bemevfen rooden,

bot nnter „^xA*' unb Moxhet** ^ier nid^t ein 9Renf(l^

oerfte^en ift, ber fid^ au§ Seid^tfinn ober Seibcnfd^aft

einmal eines ^ieb]ta[)l<j ober cine§ ^obtfdjlac^ö fdjulbic^

mad^te, fonbern ber ^artgefottene gewerbsmäßige ^&cxi

biedrer.

®ie einge^enbften Unterfud^ungen l^at in 8e5ug auf

ba§ 5(euf)ere bcr ^k*rbrcd)er (Sefare Sombrofo, ber befannte

2^uriuer ^JJrofeffor, angefteKt unb in feinem vox Kurzem

an^ in beutfd^er @prad^e erfc^ienenen ^udjie: „S)er SSer*

bred^er in ant^ropotogifd^er, är^tlidjer unb juriftifd^ev Se^

jte^ung" niebenjelegt. ^ie ^^eorie fiombrofo'ö ftü^t fid^

barauf, baj wir in bem 3Serbred^er einen befonberen, burd^

feine törperlid^e Organifation von bem Stormalmenfd^en

jtd^ unierfdfteibenben 9Renf4^ent9puS §u erbliden ^oben.

SS3ie weit er barin Siedet l^at, fott ^ier m(|t unterfud^t

werben. S^^^^^f^^'tt^ erfd^eint biefe ^fjeorie einfeitig auf

bie ©pi^e getrieben unb über baä Qki ^iuauäfd^iegenb.

S)ad oon i^m beigebrad^te 2;^atfa(^enmaterial aber ift

f)öd^{t wert^ooO. 93on ^[ntereffe ftnb aOein fd^on bie ana»

tomifdjen ©rgebniffe oon Sombrofo'ö 6tubien. @o ^aben

bie i)on i^m unb anberen ©ele^irten an 383 i8erbred;ers

fc^äbeln ongefteKten Unterfud^ungen bad 9lefultat geliefert,

baß bei bem Setbred^er baS Surd^fd^nittSmaß bed @d^äbel«

raume§ erl)eblic^ geringer ift, alö baöjenigc be§ 9]orma(j

menfc^en berfelben ^Jlationalität unb 9kffe, eine 33eobad^5

lung, bie baburd; nic^t umgeftofeen wirb, bafe einzelne ^er«

bred^er, welche gewiffermaßen bie geiftige ®Ute bed äSer*
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(red)ertf)um8 repräfentiteit, eine ^imlx^ 6ebeutenbe@d^ctbel«

form aufiueifcn.*)

58einerfenoiücrtI) unb alä abmeid^enb von ber 9Zorm

jubetrad^ten finb aUbann bie oerfd^tebenen ant^ropologif(|en

fögent^ütnltd^fetteii ber SSerbred^et, tote }um Seifpiet bie

fd^icfe, m6) vorn fpi^ julaufenbe 5?opfform, bie Ungleid^^eit

ber redeten unb linfen ©d)nbel()älfte, ba^ gefpaltene Qod;^

Bein, bie unregelmä^ic^e gorm beä .&inter()auptbeinö, ba*3

ätuftveten oon Sludioüd^fen an ben ©d^äbelfnod^en, fomie

bte untegelmiltjigc ©ntroitfelung ber SBeigl^eitö^ä^ne. ferner

(^erciffe anberc G'ii^cntl)ümlid}!eiten, rtieldje ber 6d;äbel tieo

Sierbred^erö mit ben £d)äbe[n ber auf niebriger ©ntmides

btnggftufe fte^enben unb ber Dorgefd^id^tUd^en äRenft^en«

raffen gemein l^ot.

(Bo unter 5(nberem ba§ burc^ bie SluftreiSung ber Stivn--

^öl^len bebingte ^ßorfpringen ber ^tugenbrauenbogen, bie

5ttrüdflie^enbe 6tirn, ba§ häufige ä^orfommen bed<^d^läfen*

fortfa^eS am Stirnbein, bie @(^rdgftellung unb baS SSor«

fpringen bcö 3^*^"^^^^^^^ Riefer, bie mäd^tige (^ntmide*

lung bcg llnterfieferä
,

forcie baö SSorljanbenfein einer

mittleren ^intert)auptgrube. 5lud^ foll ber SSerbred^er im

fugenblid^en SUter (inftd^tlid^ feiner ftdrpergrd|e ben Slormat«

menfd^en ntd^i uner^ebÖc^ übertreffen, unb bie Spannweite

ber ^orijontal auggeftred^ten älrme bei i^m eine bebeuten»

bere fein.

Sn 9)e)ug auf bie @efid^tdbi(bung ift ed nun gan) be*

fonberd bie eben erwähnte, ^um Xl^eil ganj enorme @nts

roicfelung beö Untcrfieferä in ^erbinbung mit bcm vox--

*) SDer Dcfanutc 2luatoni ^rofeffor 21). o. 33i[d}0|f l)ai ^u-

gleich feftgcftellt, bajj auc^ ba6 ^^urdifd^iiittögciuicfit bei @e[;irnö

beim S>erbred)er ()iiiter bemienigcn beö 9?ormaImcnjd)ert nic^t un«

er^ebU($ }uructbieibt, foioie ba^ ber ©c^äbelumfang beffelben ein

geringerer ift.
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fptingenben 3<^^nTanbe unb bet gurüdivetd^enben @tittt,

wcld^c bcm 5Ber6rcd^er jenen 5(u§bnirf tfjierifc^er 3ioI)[)cit

i)crlcil)t. 3öir finbeu biefcn abfd^redtenben Slusbrud namcut--

lid^ bei ^ubiuibuen bet ^ßzxbxz6)tx\r}dt, bie auS ber $efc

btö SoUed ^vorgegangen unb ol^ne jeglid^e Sr^ieljung

ttufgemad^fcn ftnb. Stfe auf ein d^araftcriftifd^eS SRerfmal

bcö ^erbred)erti;puö roirb von antfjropologifc^en ©elel)rten

auc^ nod) auf bie, im i8erl)ä(tni{j jur breite be§ ßJefi(§tö,

bebeutenbe @efi(^tö(änge, foroie auf bad ^äuftge SorEommen

bei* foßenannten „§enIeloI)ren'' aufmcrffam gemad^t. ©d^(ie&s

l'\d) fiitjrt and) iiiümbrofo baö voUc bid;tc .^aupt^aav, im

fontroftirenben S^er^äünife 511 bem fpärlid^cn ^artiöud^ö

ate befonbered fienn^eid^en bed äJevbred^ert^puS an.

Sei btefen giemlid^ beutKd^en ÜRerlmaten mü^te ed nun

etgcntlicf; c^ar feine Sd;u)ierißfeiten ()aben, fcfort einen 33er:

bred)er untev ben übrigen e[)rlid;en l^3uui'd)cn fjcrauösuers

fennen, unb bteö würbe in bcr %ijat ber gaß fein, wenn

e0 — feine SetfteUung in ber äBelt gäbe, älber getabe

bie Ue5clt^äter finbgußleid) (^vofse SSerftettungSfünftler. S)ic8

unb ber llmftanb, ba{j luir in ber 5teuntni& bcr (^efid;tö:

fpradje ncd; §u ^roiie >iaicn jinb, jiuinöt unö, in ber äJe«

urtl^eiCung ber Serbred^erp^^ftognomien ein wenig oorftd^^

tig 5u fein.

^ie ^^atfadje jebod), ba{3 u)ir nun ^uiueilcn nudj in

ber beften ©efeüfc^aft wirflid) poHjeiiDibrigen ©efidjtern be?

gegnen, fud^te mir ein pefftmiftifd^er ^reunb für^Uc^ ba^in

gu erflären, ba^ es ben Xrägern berfelben oieKeid^t nur

an paffenber ©ele9enf)eit gefcfjlt Ijabe, in i^rer roal^ren

dloUe [)erüor5utreten, benn baö ©efid^t lügt nic^t, bie ^atur

fc^reibt eine leferlid^e $anb, unb ^ugelud 6ile{iud fagt mit

Sle^t:

„(^^ gt6t eine ®ere(^tig!eit auf @rben,

bie ©efic^tcr wie bie ^en[(^en toetben."
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Wi 16 dflCußraiiomit.

(naci}<>ctt<f oecboten.)

er mag wol^l bie etfte firone getragen ^aben? Unb
bcr ganje 9kidjtl)um au uerfd^iebenartig geformten

5lronen, ben bie Qe^t.^eitfur bie 6pi^en ber ^efeUfd;aft unb

beg 6taated, 9om bitter unb f^vet^erm bis $u ben Königen,

ftaifern unb Zapften befi^t — n»ol^ev mag er feinen Ur^^

fprung ableiten? ®8 tft geroij^ ein guteä ©türf ^ulturs

ge)d)id;te mit bem 8d}icf)'al ber ^U•oneu verbunben, unb

gemig n>ei^ eS ung ber )i^efer ^an!, n^enn n)ir in ^ad^s

folgenbem neben ben getreuen Slbbilbungen einer Steide oon

fronen au^ aui^ i^rem SBerben unb i^ren®efd;id^en^niged

Ijcrauögrcifeu.

^ic CSiuric^tung ber ftrone alö cineä Slbjeic^enä ^err«

fc^enber dürften ift weniger alt, aU man glauben mdd^te.

3mar met^ bereits bie Sibel von @a(omo ^u berid^ten,

ba| er eiue ^rouc getrageu ^abc, bod; beruf)t baö mo^I

auf eiuer unjutreffeuben Ueberfe^ung. 3" SSirflic^feit ift

bas Slbjeid^en ber jübifd^en Äönige baffelbe geroefen, mie

ed bie orientalifd^en ^errfd^er fd^on im frül^eften 3((tert^um

ju tragen pflegten: cinftirnbtnbenarttgeS^iabem. SnSg^p*
teu, 33abi;Ionien uiib lHiii)rien trugen nid)t alfoin bie Könige,

fonberu auc^ aubere ^o^e SBürbcntrdger ücr ber 6tirn

^o^e golbene platten, meldte burd^ $er(enfd^nüre ober
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öolbene Letten nm ^opfe kfefti(\t, ßleid^jeitiö bao §aar

feftf)ielten. 33ei beii ^crfevu iinb ^Irmemern \mx baö

föniglidje ©tirnbanb eine einfad;e blauroei^e S3inbe unb

ging in bicfer gom and) auf ben ßrben i()rer Dleid^e,

^Uejanber üon 3Racebonien unb feine ^ad^folgcr über,

^ou biefen ^bjeidjeu fanu füglicJ) uod^ nid;t alö üon

<PäpftIid)c Jtrone (2;iaro).

fronen gefprod^en ujevben, unb aud^ in ber gried^ifd^en

©efdjic^te finben mir nur biefe 6tirnbiabeme, raeldje ben

©ötterftatuen unb ben o(i)mpifd^en (Siegern alö ©d^mud

juert^eilt rourben. @rft in ber römifc^en 3?epublif begann

ber ©ebraud^ eigentlid^er fronen (Corona, roorauä unfer

beutfc^eö Ärone entftanben ift), welche auö ©olb ober

Sorbeer beftanben unb meift fdf)ma(e, mit 3^^^'^ J^bev

^Blättern oer^ierte ^J^ingc barfteUtcn. ^i)x Qmd wax ux--

fprünglid) bie 61)rung oerbienter !iBürger ober ^^^bfjcvren,

unb erft ;^um beginn unferer S^itredjnung raarb unter ben



römifdjcu Haifern, iücld)c fid) anfangs baö Stirnbiabcm

angeeic^nct I)attcn, auc^ bie (Corona beä ^ürgei;^ ^uni ^0-

jetd^en beS ^errfd^evg, sur Aaiferbone.

3n ben erfien :SaIjrI)unberten unferer 3^ttrec^nung gletd^«

fam nur ein ©d)inucfftüd, baö fid^ bie $errfd;er nad) 33e=

lieOcn anfertigen liefen, o()ne ö^ofjen 2Bertf) barauf ju

legen, njarb bie firone feit ber SBegrünbung beö bpjantinifd^en

fiaiferr^ii^ed burd^ Aonftantin ben Oko^m ein regelmö^iged

Sr6§eidjen bev fatfcrlid^en SBttvbe. Sf)re ©eftalt war nod^

immer cinfad), unb c\l\d) unßcfäfjr ben Dicifen, mit meldten

bie l^eutige 2;iava ber $äpfte t)er5iert ijt. ^ud^ biefe bt»

bciilf4cii Rd^iS. Sonfioboibai.

ftanb anfangs nur au9 einem einfad;en, bie Ijoije !02ü$e

iimo|c(ienben (Gelbreifen, ber buvd) 53onifaciuo VII f. üer=

. boppclt unb burd) einen feiner 'D^adjfolger oerbreifadjt mürbe,

bis enblid^ im 15. ^al^r^unbect ^opft $aul II. i^r bie

l^euttge ^orm c^ai: eine Xiota, au3 purpurnen, Stauen unb

grünen Streifen, meld;e brei reid^gejierte ©olbreifen, ber

^{eid)0apfel mit ^reuj unb jroei lauge l^erabi^äugenbe

.Sänber fd^müd^en.

^n^mifd^en war, wä^renb bie bi^jantinifd^en ^errfd^er

ben gejacften ©olbretfcn allmaßg mit einer oSen gefd) [offenen

unb mit einigen ^i3ru-^cln überfpannten Rrone uertaufdjt[jattc-n,

aud) im beutfc^en Sanbe eine 5^rone erftanbcn, bie erfte

llaiferlrone bed i^^eiligen römifd^«beutfd^en äleid^ed". ftarl

Digitized by Google



Von TB. Ißtrbrow, 177

ber ©rofee mar c3, ber, nad;bem er bie jerfplittcrtcn «Stämme
in alkn beulfd^en ©auen geeinigt unb feinen 9^amen in

ßan^ ©uropa bcfannt gemad^t I)atte, ben erften 9^ömer;^ug

unternahm, unb fid; am SBei^nnd^tötage beä Qa^reg 800

Dom ^apfte bie cjolbene 5laiferfrone auf'ö §aupt brücfen

lie^. 6tatt ber Sad^\\ trug fic ad)t breite golbene 6d;ilber,

unb perlen unb ^belftcine in rcid^er Qa\)i fd;müdten ifjren

Umfang.

2(n if)rcr el^rnJürbigen gorm magtc erft nad; öOO^al^ren

^aifer griebrid) ber (5ci^öne§u

rütteln, unb bie oon if)m ge^

TOäfjItegormging, baer gleid;;

jeitig (Srj^erjog t)on Defter^

reid^ mar, nad; bem ^ßerfalT

beö alten beutfd^en 9kid;eö

unb ber ©rfteljung beS öfter=

reidjifdjien 5!aifertt)um§ aud^

an biefeä über. Unfere 216=

bilbung jeigt bie gorm ber

heutigen ofterreid^ifd^en ^rone,

itjeld^e üor brei^unbert 3iil)i'en

unter bem 5Ramen ber öftere ocftemit^tic^ie Rdfctirone.

reid)ifd^en §au6frone geftiftet

rcurbe unb von ber ad)tedigen n)ieber jur runbcn ®e-

ftalt jurüdfgefel^rt ift, mäf^renb gleid;§eitig auö bem ein=

fad^en 33ügel ber alten beutfd^en ^rone eine Ijetmartige

Söölbung mürbe, präd^tigen formen anögearbeitet

unb mit großen (Sbelfteinen befe^t, bilbet bicfe 5lrone

gleid^jeitig eine I)errlid)e ^i^i^^ß ^^^^ ©olbfd^micbefunft.

2lud^ im römifd}:beutfd)cn S^leid; mar bie ^rone beö

^aifer§ nid^t bie einzige geblieben, ^^arl ber ©ro^e felbft

l^atte fid^ fd}on vor feiner Krönung in $Rom eine 5lrone

auf'ö §aupt gefegt, unb baö mar bie fogenannte ,,G"iferne

^rone" ber Songobarben, meldte eine ebenfo lange mie

1894. I. 12



278 fürPfic^cr Sc^mitdl.

tnerfiüürbic^e ©efd}id)te ^at. ^er Sac^e nad^ von ber

5lönigiu ^^eoboUnbe im ^al)xe 593 geftiftet, trug biefe

^rone it}rcn 5^amen nad) einem eiferneu '^ao^zl, ber an*

geblid^ t)om ^reiije (Sf)rifti l^erftammte, in D^int^form ge*

fd;miebet tüorben mar unb bie a6)t c^olbenen platten ber

Rxont inmenbig jufammcnt)ält. 33iö an'ö (Snbe be§ 8.

l^unbertö mürben aKe Songobarbenfönige mit biefem §eilig:

t()um gefrönt; bann aber brang 5^önig ^axl mit §eere^s

mad^t in ^tii^ien ein, bie Sombarbei erlag feinem 5Infturm

imb ber Sieger madjte fid^ burd^ bie f)eilige 5^rüne felbft

jum Äönige ber Songobarben. SSom 5Rittelalter an mürbe

baö ^(einob in 3}Jai(anb aufbemal)rt: im 3af)re 1805 aber,

^et)n 3o^r()unberte nad^ ßarl'ö beö ©ro^en Krönung, marb

fie nod^ einmal ^ercorgel^olt, um einem gleid^en Qmdt gu

bienen. 9^apoIeon I. mar eö bieömal, ber fid^ im ®om
ju ^ailanb unter pomphaftem ©epränge bie alte Ärone

ber Songobarbenfönige auf'ä §aupt fe^en lie^.

5lel)ren mir inbeffen nod^ einmal in'ö ^Mittelalter jurüdf,

um no^ ber beiben fronen ju gebenfen, meld;e ben neben

bem jemeilig l^errfd;enben 5lönige mäd^tigften Männern beä

beutfd^en Dkid^eö juftanben. (Sö finb ber fogenannte^gürften^

^ut", meld^er bie in einjelnen fianbest^eilen regicrenben^er;

5oge unb dürften fennjeid^nete, unb cor 2lllem ber 9inx'

fürftenljut, unter bem fid^ ^eitroeilig eine ^ad;t fammelte,
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bic fe(6ft bcn Ämfern öefäf)rlic^ imb ml^äinvu^üoff touvbe.

2öuvbe büd) biefc mit §cnnelin au6Qefd;(at^oue unb von adjt

\d)\mk\\ (^ülbveifeu übcrfpanute ^xom nur von beu fieben

äBa^lfürften be§ ^eiligen römifd^en Steid^ed beutfc^e^ 9lation

getragen, n)eld)e ]ebedma( beimXobe eined ftaiferd {ufammen«

tllte fünf*, '[libtn» unb ncunjadige ihone.

9Robenie fttnf', lieben« unb nenniadiae ftione.

traten, um feinen 9lad^fo(ger beftintmen, unb meldte aKen

nid^t c^ang entfd^Ioffenen unb fraftoollen ^errfd^ern aiid^ bei

Sebjeiten fd^^on il}ren (Sinflu^ (jaufig ßenug aufjugipiageu

it)u|ten.

^iev möge aud^ gleid^jeitig bev alten beutfd^en @rafen«,

gret^erren= unb Äbefefronen, ber foi^enannten neuns, fieben*

unb fünfjadic^en fronen, (\ebad)t luerben. Sie fämmtlid)

beftanben nur aus fd^malen (^olbreifen, n^elc^e am oberen
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9ianbe mit ber bem 9]auge i^reö 33cfi^er§ entfpred^enben

Qa\)l von örofeen perlen befe^t waren. 2(u i()nen ift in

neucvev burdjroec^ eine 3(enberunQ t)oIl50öen irorbcn,

mid)C barin beftel)t, ba& bie perlen nunmel)r auf bünnen

golbenen Firmen befeftigt finb unb bamit bie S3e5eid;nung

ber jadigen ^Irone erft je^t eigentlidj red^tfertigen. fQc-

fanntlid^ ift oon einem SL^ragen bicfer fronen je^t feine

^lebe me^r; fd^on im 9}^ittcla(ter it)urben Icbiglid; bie Staffen

ber ^efil^er, 6d}ilb ober ^elm, mit if)nen ge5iert, ^eute

3f|}iöc Jlöntflöfrone oon ^ktu^eii. ilronf bc5 ^dujcn Don Süalci.

trifft man bie 5(be(ofronen nur nod^ alö geprägte^ ober

geftidteo 2(6geid;en in bem ©igentf)um i^rer 33efi^cr.

2ßanbelbar, mic bie ^aifcr^ unb gi^^f^^nfronen, ^aben

fid; im Saufe ber ^tiUn au(^ bie Äönigofronen erioiefen,

oor Slllem bie preufiifc^c ^rone. 2)ie ncucftc, 1889 an*

gefertigte, ift ein jadiger, cbelfteinoerjiertcr ^licif mit ad;t

f)od;ftrebenben unb gleidjfallä reid^ oon Sumelcn befe^ten

Mügeln, bie oben in ben 9'leid}öapfel auslaufen, ^ie Urs

form mar aud) I)ier, mie bei ber Jürften^ unb ^Ibel^frone,

bie alte römifd;e Gorona, bie nod^ im 14. unb 15. ^aijX''

f)unbert aU ^elmfrone in allgemeinem ©ebraudj mar.

2öäl}renb bie preufeifd^c 5lrone burd^ iljre offene gorm
unb bie Ijodjftrebenben 3icifcn ein eigencö, einfad;eö ©e^

präge beioal}rt Ijat, fdjlicfet fid^ bie englifd;e ^tonigöfrone,
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eine ber ültcften (Suropa'S, unb nod) mel^r bie ^rone von
%ak^ (^anj an bie mittelalterlichen beutfc^en gürften» unb
i^ur^üte an. (Sbenfattö me^r §ut alä ^rone, belter)en

beibe im Sn^^^^^en auö bicfen ©ammetfappen, um roelc^c

fic^ über einem §ermelinftreifen ber jacfige, abn)ed;felnb mit

^reujen unb Sötättern befe^te S^eif W'm^- 2öä^renb

aber bie oicr ben §ut überfpannenben 33ügcl an ber fönigs

lid^en ^rone auö golbencn ©id^enlaubranfcn bcftefjen, meist

bie Srone beä ^rinjeu oon 2öale3, me(d;e feit ber (Ex--

oberung oon SBaleö im ^aljxc 1284 von bem älteften

(Sof)ne beö engli|d;cn 9legenten getragen mirb, nur fd^male,

perlenbefet^te ©olbftreifen alö S3üge( auf.

©in eigene^, von aller §er!unft freie0 ©epräge jeigt

bie SRapoleonifc^e ^aifcrfrone auf, bie xvoljl bie furjlebigfte

aller europäifd)en 5!J?onard^enfronen mar. Stc^t Stbler er?

lieben fid^ über ben 9Unfen unb fträuben mit oorgeftredtem

(Schnabel i^re Sättige brül)cnb empor, aU fottte fd)on in

ber ^rone beö neuen ^"^P^^Jtorö feine 2(bfid;t, fid; mos

möglid^ bie ganj^e 2öelt ju unterjodjen, auögebrüdt fein.
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Unb l^errifd^, wie bie 2tbler auf feiner 5lrone, trat anö)

5^apoleon felbft bei ber Krönung auf, ju lueld^er er ben

'^apft $iuä VII. nad^ ^ariö ^atte fommen laffen. 2ltn

Riouc öon ?lftrad)Qn. flrone \)ou 5?afan.

^age guoor von bem Äird^enfürften gefränft, fud)te er

benfelbeu am ^rönungötage, bem 2. ^ejember 1804, bas

burrf) ju bemüt()igen, ba^ er i[)n eine volk *Stunbe in

ber 9^otre ^ame=^ird)e märten lief?. er bann aber

oor $iuö VII. ftaub, unb ber Moment ber Krönung ge*
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fommen wax, nafyn er bem ^apfte ba§ ^iabem au§ ber

§Qnb, um eö fid^ felbft auf'ö §aupt ju fe^en. ^er Stern,

bcr über ber ^rone 3'^apoleon'ö tüaltete, mar aber fein

günftiger. ^i)X 6d;öpfer felbft foUte \\6) if)rer fein üoKeö

Salirge^nt erfreuen; fein am 2. 2)ejember 1852 alä ^aifer

ber gran^ofen proftamirter 9^effe genofe nie bie 6i)m:

92cue beutj(^e Staijecfrone.

pat^ie feines Sßolfeö, unb am 2. September 1871, bem ^age

von ©eban unb bem galle 5^apoleon'ö III., ^at bie ^rone

ber 33onaparte ifjr 6d^idffal mo^l für immer crfüKt.

grembartig mutzen unö bie i^roncu bes ruffifd^en

Sarenreidfieö an. 33ei aller ^rad}t unb funftrcid)fter ©olb^

fd^miebearbeit geigt fid) in i()ncn ein (Clement, baS bcn

übrigen europäifd)cn gürftenfronen fremb ift, unb in ber

^^)at befinben luir un6 ja mit if)ncn am äujserften ßnbe

bcä europäifc^en Sebent, in „§albafien". ^on ^yjang.
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von ber nfiatifd^en ©rcnje, Belogen bic Staffen jal^r^unbcrtc*

lang aKe^i^ve gfortf<|ritte in äSiffen unb ftunft, unb

(pjanttnif^e 9tt6eit geigen aud^ bic tuffifd^en ftronen.

(Erinnert bie ruffifc^e ^rone, lüenißftenö in ber ?yorm

nod^ entfernt an bie öfterrei^ifd^e ^rone, welche i^ren Urs

fptung vs>of)i ebenfalls b^^antinifd^en ä(nregungen verbanft,

fo tragen bie Aronen von Siivad^an unb Jtafan oöHig

frembartigeS ©epräge. 6ie gel^ören ebenfattä bem ruffifd)en

Äaifer, roeld^er feit ber im 15. Saljr^unbert ooUjogenen

Xlntetroerfung bev beiben oorbem tatarifd^en (S^anate gu

feinen 2)u|enben fonftiger 9Bürben unb 2ite( aud^ bie

beS Söten von 5(ftra(^an unb ftafan trägt.

©^liejjlid) bleiben un§ nod) einige 2öorte über bic

jüngfte atter Äaiferfronen übrig, bie nad^ ber Sßieber*

errid^tung beS beutfd^en 9leid^ed oon Steuern )u 9led^t er«

ftanbene beutf(!^e ftaifertrone. Unter bem Slnfturm bed

fran^olifdjen C^robcrerä xoax 1806 bie beutfd^e ^aiferroürbe;

frf)on feit Sal^r^unberten morfd; unb fd;ipad;, in Xrümmer
gefunden; int ^erjen bed befiegten gfranfreid^ niar eS, wo
fie unter bem Äanonenbonner ber beutfd^en Srmeen, meldte

^ari§ umzingelt f)icUcn, am 18. ^i^nuar 1871 ju neuem

unb fraftnollem Seben lüieber erftanb. ®ie für bic neue

ÄaifcriDürbe geu)ä()lte i^rone, n)eld)e biä jeljt atterbingä

nur im aRobeS oor^anben ift, befte^t, mie bie alte beutf^e

jtrone, aud ad^t golbenen, btamantenbefe^ten @d^t(ben, nur

baft fid) jeljt auf üier berfclbcn ber ^kid^oabler jcigt,

löäljrenb gleid^^eitig ftatt beö einzigen breiten 33ügelö ber

romifd^sbeutfd^en firone )e|t oier fd^ma(e, mit ^Iattn>er{

befe^te Sügel in eine Spi^e auslaufen unb burd^ ben

9{et(|§apfel il)ren ^bfd^lu^ erhalten.
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3n 5er itadunenßa5t.

l^eneiianirc^e (Erinnerungen von Eutt prior*

iXXad)btud oerboten.)

Eintet ben @täbtm, loeld^e bte gro^e Autorität äUecanbev

ü. §uniboIbt'8 für btc fd^önftcn bcr 6rbc erflärt:

3^eapel, Saljburc; unb ^onftantinopcl, Ijat 33enebig feinen

^ta^ gefunben. 2ßer aber immer bicSaguncnftabt 5um erftcn

aRale betritt, toirb ^um Sd^toämter unb oermag fic^ bem

Sauber nid^t entjte^ien, ben 9latur unb ftunft, im SBer«

ein mit ben c^efc^ic^tlidjen (Srinneruni^en, in oielgeftaltiger

äBeife jufammenroirfenb, l^ier Jieroorrufen.

3&er fid^ nad^ ber ätnfatnft gunäc^ft einen oKgemeinen

UeberBßd oerfd^affen unb ooDed Serftänbntg für bie merl«

roürbige 2ac\Q unb 33auart ber Stabt oerfd^affcii will, bcr

befteigt am be[tcn ben ^ampanile ober (Slocfent()urm oon

©an SJlarco, bcr fid^ uor bcr Sllten Sibliot^el auf bem

ÜRarluSpIa^e freifte^enb 6id }ur $d^e 9on 98,6 äKeter

erljebt.

^an ftcigt auf einem fel)r bequemen, in ^jiecjelbelegten

fie()ren um ben inneren 2:^^urm gelegten ßJange ganj all:

mälig in 37 Steigungen gu ber offenen @Io(£enftu6e, bid

wol^in etnfl Äöntg ^einrid^ IV. t>on ?yranlretd^ empor^

geritten ift. ^ort öffnet unö ein S^äd)ter bca '^luffticg

5ur oberen Batterie, über bem fid) noc^ ein Dbcrgefdjoji

fammt Spi^e ergebt, auf ber fid^ eine IJiöIgerne unb mit
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oergolbetem 5lupfer übcr.^oc^ene Gngelöfic^iir nad) 3(rt einer

2ßinbfa^ne bve()t.

2)er 3lnblicf, ben man von bort oben geniest, unb ber

un^ 5Benebiß fojufac^en auö ber 3So(^elfd)au jeigt, ift ebenfo

gro^arttq merhuiirbic^. fd;auen lüir ^inab

^^ie alte ©ibtiotfjcf, t)tv ©lofffulljiirm öon San Warco unb ber ^ogen^alafl.

auf bie marmorne Königin ber 5lbria mit i^ren fd^immerus

bcn iluppeln unb ^^ürmen, i^ren flad^en 2)äcl^ern mit

bcn trid^terförmigen (Sd}ornfteinbauten, iE)ren 5lanälen unb

33rüden. ©erabe gu unfcren ^üfeen liegt ber ?Okrfuöp(a^,

ber (2d)n)erpunft, gen)ifjcvma[ien baö §erj ber ganjen

©tabt, mit ber fid; nad^ ber 2Baf)erfeite ju anfd^lie^enben

^iajetta; mir bliden auf bie 93^arfuöfird)e mit i()ren in

üollcr ©rö^c crfdjeinenbcn fünf 5luppeln unb in ben öof

beö ^ogenpalafteö mit ber gegenüberliegenben Gilten 33iblios
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tfjcf. SBir überfel)en ben flanjen (Sana! ötanbe, ber bic

ganje 6tabt üoin ^a()iU)ofe biö jur ^iajetta in jiuei

cjrofee §ä(ften fd;cibct, 9en)ar)ren im (2übeu ben Söaffers

fpiec^el ber Lagunen mit ben oielcn 3nfeln, gegen 6übo[ten

bic fdjmalen 2ibi unb baf)inter bie blaue %läd)e beö ^tbria?

tifd^cix ^JJlccveö. entgegengcfc^ter 9lid;timg aber, nad^

et. «marfuBfird^e.

9^ürbwcften l)u\, ^ieljt fid; \>nx6) bie fd)immernbe SBaffers

f(äd)e bie 3'/2 Kilometer lange ©ifcnbar^nbrüde mit i^vcn

222 33ogen jnm geftlanbe, mo in ber g-erne eine ^ettc

biiftiger 33erge baä G5efid)töfelb abfd)liefU. ^aö ©anje ift

ein Gnfemblc ocn ^aläftcn, 2ßa)fer, .f)imme( unb Sergen,

(Sdf)iffen unb SBarfen, mie eö munberbarer gar nid)t gebad;t

werben fann.

^Dicfeö S?encbig nun, baö ftd^ ju unferen %ü^icn ou§

ben SBogen emporljebt, beftetjt au^? 118 meiere

burd; IGO 5!anäle ge|d;iebcn unb burc^ 390 meift ftcinernc
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33vüdfen iinb Steche

mitcinanbcr DorOuui

ben finb. ^ic 3tabt

rul)t auf einem \uu

tcriccifcfjen ^faf)l=

ro[t, ber nÜc bic

(\rofjartii\cu bauten

trügt, iiub ju bem

bie gorftc Qftrienö,

2)almaticnö, ^Uha-

nienö, unb bor '^nVu

fd)en 2llpen bic

^Jfoften (geliefert l)a'.

Ben; fie Mlbet ein

SDreied Don 4130

^J^eter Sänt^e, 1210

üJ^eter 33reitc unb 7^/2 Cluabratmeter Dberflädje unb läljli

134,000 (5inn)oF)ner, n)äl)renb ^>enebiö in feiner G^Ian^jcit

bereu über 200,000 [jatte.

2Bof)l bilben bie Slanäle bie ^auptucvfcfjroabern für

S)ic ^injctta mit beu beibcu ©üulen.
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bic Sagunenflabt, ttBet c8 ift ein 3^vtf)um, an^uncl^men,

ba^ man pc nid;t and) t)üÜ[tänbi(^ ju guji burdjiuanbern

lönnc. @ä gibt 380 goubamenta, wie bie breiteren Ufer«

ftra^en genannt n>evben, wäl^tenb man bie an ben Aanälen

fid^ f)in5ie^enben fdjmaten DuaiS als Slii bejcid^net; ferner

finb nod) 2094 en(^e ©traficu unb ©äf>d)en, (Ealli unb

älami, oorl}anben, unter benen bie oom ^33iarfuöpla^e jur

9lialtobTü(fe fü^renbe

9Revcevia mit ben be«

fudjteften .^auflaben

befe^t ift unb baö

regfte Seben aufweist.

9la$ bev auf biefe

Sttt flenjonncnen erften

Drientiruiuj fteigcn

mx nun ben ©loden-

t^utm mieber l^inab,

bewunbern bic gier«

lid)e 931armor()a((c ber

Soggetta unten an feis

ner Dftfeite, ein äRei«

ftermerl ^acopo ©ans

for»ino'öauöbem3öf)te

1540, unb bann bic

impofante gaffabe ber 6t. 3Dtarfu3!irci^e fclbft, bic, von

976 Bis 1071 in bi^^antifd^ romonifd^cm St^Ie erbaut, baS

eit^cntiidjc Diational^eiligtljum ber 9?enetianer barftellt.

hierauf raaubern nur bie ^ia^etta l)inab §um Ufer, auf

unfcrer linfcn ©eitc bie impofante gaffabe beä ^ogen«

palafteS, auf ber redeten bie 3Ute Sibliot^et @anfot»ino*d,

ben fd^önften §od)renaiffanccbau Senebigö, an ben fid; auf

ber ©eefeite bao 1536 ebenfalls t)on (Sanfouino auä«

gefübvtc cljcmalißc ^JUin^ö^bäube, bie ^^ecca, fd)lic^t.

^m füblid^en @nbe ber ^ianetta fte^en ^mei @ranit«
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faulen, oon benen bie lueftlid^e eine Statue beö l^eiligen

X^eobor, bes älteren Sd^u^ljeilicjen ber 6tabt, trägt,

n}ä()renb auf bcr öftUdjcn ber geflüi^elte ^arfuölöroe, baä

2öappentl)ier ^^enebigö, fte()t. ^nd) fonft finbet man ben

Sömen von 6an ^larco überaE in ber 6tabt, balb geflügelt,

balb ungeflügelt, von bcm berühmten Sonjen neben bem

®oubeIfa()rt.

©ingange in ben ^ogenpalaft, in beffen ^Zaul cinft bie

^enunjianten ifjre oerberblid^en eingaben warfen, bi^ ^u

bem großen antifen 9)krmorlön)en unb feinen brei fleineren

©enoffen vox bem Slrfenal, bie 1687 burd} gi^ancesco

?Ulorofini vom ^^piräuö in ^tljen naö) 58enebig famen. ^er

^rembe fiel}t ben Sömen in aßen gottnaten al'3 SBrücfen:

fopf unb Salfonjierbe, im ©itterroerf ber ^l)ore unb ber

S3rüftungen unb jule^t in ben 5(uölagen ber Öäben aU
Dl)rgel)änge unb ^apierbefd^iuerer mieberfeljren.

^ie SSafferfeite ber ^iajetta bilbet ein breiter Ouai,

ber fid^ nad^ linf<j biä §ur iR'wa begli 6d;iaüoni, nad)
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red^tä längä ber ^llünje unb beö flcinen ^ofgavtenö biä

}unt @nbe bed @iavbitu) ^R^al^ erftredt unb ^umal an

I)ci^en ä^ac^en einen ent^ücfenben Slienbfpajiergan^ Btlbet.

Giegenüber bcr Gdte bc§ ^Oßenpatafteg befiubet firf; ber

$auptf)altepla^ ber ©onbeln unb S3arfen unb eine Xafel

mit bem ^arif. $ier befteigen wir eine ber ©onbcln, um
eine ^a^tt burd^ ben Sanal granbe gu mad^en. Diefe

©d^iffc^en btlben mit ben Buntbewimpelten, offenen Sarfen

baö bie ^rofdjfen unb %\akx certretenbe §auptüerfel}rös

mittel ber Sagunenftttbt; fie fmb au^erorbentHd) (eid)t ges

(out unb feit einem im 15. ^lol^rl^unbert erlaffenen Sev«

böte übennä^iger ^rad^t burd^mtd bunlel gehalten: $ol5,

Seber unb Ueberjug finb fd^roarj. 3J2an fteigt sinci Stufen,

bie rüdtiödrtS betreten lüerben, jum Qnnern, ber Selje,

l^inab, bad mit £eberfi{fen gepolfterte @i$e für ixoA unb

mer ^erfonen enthält. SSovn bümmt ftd^ bag ^afjr^eug

in einen 6d^nabel empor, bcr in eine 3lrt §e(Iebarbe auäs

läuft, bie ben ^ödjften $unft ber ©onbel bilbet. 6ie ift

bal^er gleid^jeitig ber güljler für bie ^rüdenl^d^e, benn

m bie ^eüebarbe unter einem Srüd^enbogen burd^ fann,

btt fd^lüpft aud^ btt§ ganje ga^rjeug burd^. ©emö^nlid;

nimmt man jipei ©onboliere, benn lucnn nur einer ba§

©d;iffd^eu Dorwärtö treibt, fo empfinben SSiaud^e bie

@tö|e unangenehm. @in ätuberer fi^ oom, mäl^renb ber

3n)eite auf ber Äante beS Sd^ifför)intcrt5eilö, ber $oppa,

fte^t; 33eibc entfalten einemalerifdjc Gh*ajie beim taftmäfjigen

Stubern unb (äffen baö ga^rjeug 9an5 fanft unb ^eräufd^s

(od ba^ingleiten. ÜRan ^al^lt innerl^alb ber ©tabigrenje

für eine @tunbe einen Sire (81 Pfennig) für {eben Sluberer

unb für ben ^ag fünf Sire; au^erbem erwartet ber öons

belier, ber nebenbei ein uhM)1 untcvridjteter (Eiccrone ift unb

immer gute ^u&funft gibt, ein fleineg ^rinfgelb, ba§ bie

Seute mol^I gebraud^en fönnen, ba i^nen in neuerer

burd^ bie ben Serle^r jum Sa^ni^of wie )um Sibo oet«
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tnittclnben flinfcit 3)ampfer, bie SaporetttsSwttiTOa^, unb

bie feineren ^ampfbavfen ein fd^ümmer 2i[^ett6ciüerb ent*

ftanben ift. 2>or einigen 3*^^^^^^ »ejfudjten eö bie ©on«

bolieri einmal, buvd^ einen aKgemeinen äluSftanb fid^ ba«

$e()en pxx äße^re fe^en, mußten aber aldbalb er«

feunen, bafe ein fold^eö Seiynnen ouöfidf)töloö fei unb ben

S)ampf unb bie 3Jlafcl^ine al§ ©ieger anerfennen.

SBunberbar fd^ön ift gleid^ bie dinfa^rt in ben (^iio^en

Raml (Ganal grande), ber fd^Iangenfövmig, n)ie ein um«

qefel^rteS latetnifd^eS S (^cwunben, 8470 9Reter Ian(^ unb

45 bi§ 72 ^jieter bvcit, bie t3anje (Stabt oon Süboften md)

5^orbn)eften biirJ^jie^t. Äuf bem fpil3cii Sanbftrid), ber ben

.@tufen bei: ^iagetta gegenüber Dorfpringt, ergebt fid^ bort

bie ^ogana bt Stare, bad 1686 von ©iufeppe Senoni

erbaute .'»^aupt^^ollamt, unb bao '3eminar bcö ^}3atriard[)en,

beibe aber f)oc^ überragt uon bem l)errlid)cn ^tuppelbau

ber tird^e @. ^aria belia @aUtte, bie gu ben äßa^r^eid^en

ber Stabt gehört. 3)er Senat Ite^ bad ®ottedl^aud nad^

ber $eft von 1G30, ber 46,r>00 9}^enfd)cu in l^cnebig er--

lecken waren, buvd; ^albaffare ii:5onc^()ena auffüf)ren unb

„^Jlariä jum .§eil" weisen. 3^ 3""^!^^ fi»^^ nomentUd^ ©er«

fd^iebene ®emälbe t)on Xi^ian'd üReifter^anb bemer!en§n»ert^.

SvL beiben leiten be§ Äanal« erl^eben fid^ nun bie

f)errlid)ften 'ißaläfte jener \toi^cn Jainilicn ber alten ^^o:

bili, bie in bem (sJolbenen Öuc^e ber ^iepublif rerjeid^net

waren, beren @rö^e unb Steid^t^um aber längft ba^in ift,

wie i^re meift an ^rembe »ermietl^eten 9ef)aufun(^en m«
fallen unb ncranttcrn. (Tin eitiient{)üinlid) n3e()mütf)i(\e^

©efül)l überfommt uno beim Slnblicf biefer ge|"d)«)unbenen

aRad^t unb bed fortfd^reitenben SerfaQi^:

„(5ö c^afjnen bie 'portale

2lm mächtigen Äanale.

Sn'ä fc^roeigenbc ©eroäffcr

g&ttt iandfom Stein ouf Stein."
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Söie überatt in ^Beliebig, liei^eu aud) ()it'r bie ^aiipt-.

fronten ber §äufer otte auf ber 5^analfeite. ^aö Ueber*

cinftimmenbe an ben ^aläften beä 6ana( granbe, bie bei

allem 2ßedf)fe( ber <Bi\)k unb ber ard^iteftonifd^en gormen

bod^ nircjenbö ben oenetianifd^en (El)arafter oerleugnen, ift,

3ie dtialtobcüde unb brr ^ift^tnarft.

ba^ i^re ©rbauer bei ber befd;ränften G5runbf(äc^e überall

9enöt()i9t roaren, brei ober »ier ©tod in bie §öE)e ju

flehen unb ben ^an(^el an imponirenbcr ©röjie burd^

3'leic^t()um ber Drnamentiruni^ ju erfe^en.

2Bir muffen uns I)ier natürlid) barauf befdjränfen, nur

bie {leroorragenbften biefer ^^ialaftbauten ju txmätyun , fo

ben ^alajj^o ßontarini^gafan (1300—1340), einen formalen

^ießelro^bau üon auögejeic^neter Spi^bogenard^iteftur,
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bann, nad) bem 'l'affircii ber 1854 erbauten .^cttenbvüdfe,

bie ijialäfte bec goöcari; ^albi uub -Diocenigo, ber &xU
manx, Soteban unb 2;iepolo. hinter bem ^alag^o Stanin,

bet ie^t bie Sanca nationale aufnimmt, fe^t pio^ltd^ ein

präd)tiger 53oi3eu über ben ^aiml: bie D^ialtobrücfe, lange

3eit bie einjige unb noc^ immer bie intereffantefte, weld^e

bie @tabi befi^i @ie ift in i^tev heutigen %otm in ben

Sauren 1588 Md 1591 butd^ Antonio ba $onte aufgeführt

iDüiben; if)re 'breite beträgt 22,10 Bieter, bie Sänge 48 9}leter,

unb ber ^ogen — eine für jene ^^it bebeutenbe bnftruftioe

Seiftung — befi^t 28/2 ^eter Spannung. 2(uf ber Srütfe

felbßfte^ensu beiben @eitenlteine Sotteg^e ober firamläben*

8uf ben DuatS om !RiaIto Befinbct fidj) junäd^ft bie

(Srberia, ber ©emüfe- unb Dbftmarft, üor bem fteto ^od^

bclabene grachtfc[}iffe im ßanal anfern. S)ann fommt bie

^efd^eria, ber ^ifd^marlt, ber gumal an aSen Freitagen

unb in ben J^öftenjeiten reid^ befd^icft ift unb mit gu ben

8e()ensn)üvt)igfeiten ber 2aguncnftabt geE)ört. ^ort liegen

in l&ol^en ö^iiif^^i «S'^üd^te beö ^eereö", mie ber 3ta$

liener fie nennt: gro^e flotte 6d^oKen, fd^Ianfe @töre,

mäd^tige ^^^unfif^e, jierlid^e Sranjini, Meine l)od^rotf)e

^riglien, aber aud) ilrabbeu unb 3eefpinnen, 3(uftern,

93lufcheln unb 6d^ned^en, felbft 2:intenfifd;e unö bie ab[4)eus

lid^en Seeteufel, bie alle i^re Siebl^aber finben.

S)id^t hinter ber Stialtobrüd^e folgt ber ^onbaco bei

3:cbefd^i, je^t bte ginanjintenbantur, in ber SSIütl^ejeit

^.^encbigö aber baö gaftlid)e .^am, in bcni bie beutfd^en

Kaufleute i^rcn Sammelpla^ unb ber beutfd^e §anbel

feinen SRittetpuntt ^atte. 3)amate mar bie „jlönigin ber

äbria" bie Scrmittterin ;^toifd)en bem SCbenb* unb 9Rorgen«

lanbe, mo ^i^^ienö unb 'ilrabieno 2d}ä§e lagerten, um nad;

bem 'Stürben unb äi>e|ten (^uropa'ö gebrad)t §u merben.

SBie bie 3)eutfd^en l^atten aud^ bie Xürien il^r nationaleii^

$auS am Ganal granbe: ben gonbaco bei Xurd^i.
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^ic ^crle unter nß* biefen ^^alaftbauten ift unftreitig

bie Gä ^orO; bie aber nur burd^ ein 3)iij3üerftänbni& bcö

^^olfcö ba§ „(^olbenc §auo" fleunnnt wirb, ba cö feinen

5kmen in 2öirflid;feit von einer gamilie ^oro fiü)rt.

(Sö ift baö am rcid)ften Der§ierte 2^of)nf}auö ^^enebi(\§ unb

GOO;
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wirft, oblüol)! uufi}mmetvif^ , ba ein giügel nic^t auä-.

gebaut ift, burd^ bie 2ei^tiö!eit unb ©(egauj feiner 9ot()if^en

formen, bie jierlidj) burrfjbrod^enen Soc^ßien unb bie feine

Drnamentif berUm-

ra()mungen fo ma-

Uxx\d), ba^ eö baö

6nt5ücfen cine§

ben bilbet, ber über^

^aupt für fünft«

lerifd^e 3f^ei5e em^

Vfängüd^ ift. 3)er

•^^ala^^o öing erft

burc^ bie §änbe

me()rerer tjenetiani«

feiger 5lbelöfamilien,

rourbe bann (Sigens

tf)um eines ^^anfierä,

biö i^n 1843 bie

^änjerin ^aglioni,

©räfin ©itbert bu

^^oifin, faufte, mö)

beren ^obe i^n roie;

ber ein moberner

©elbmann erftanben

^at. Slnbere ^aläfte

finb ^^cnfionen unb

@aftl)bfe genjorben.

5^od) finb ju ers

n)ä()nen ber ^alajjo

^efaro unb ber ^i^alajjo SSenbramin, in bem 9lid;arb

2Öagner am 13. Jebruar 1883 t)erfd)ieben ift. ^ud) baö

fogenannte §auö ber ^esbemona möge unter ben beac^--

tensmertljen ^alaftbauten nidjt unertt)äl)nt bleiben. §inter

ber 1883 errid)teten 9^euen 53vüdc gc()t ber ©rofee ilanal in

3)rlbfmona'§ ^ou§.
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ben Sacca bi (S^iara über, bod) Ijier (ajfeu loii* unfere

©onbel roenbeu, um jur ^iajetta jurücfjufe^ven, roo bie

Iid}feit ber vc-

netianifc^eu

^alüftardji:

teftur in bem

cinjig bafte^

l^enbeu

genpalafte

ober -^iala^jo

^ucale gip:

feit , ber in

ganj Italien

faum feinet

^enfmal bc§ ^"»erjoflS t)on Urbino.

G5(eid)en l]ai. *Der luirfungö:

üoKe ^l^rad}tbau läjU fofort

feine '^eftimmunQ alo Staats^

gebiuibe ber bie -l^ieere be^

I)err|d;cnben Dicpiiblif erfcn^

nen, aber aud) (\k\d) an

m 0 rgen l an t)
i )
d) e CS' iimi ir

:

fungen benfen. ßr imponirt

nid)t etma burd) feine riefigen

^Ibmeffungen, benn bie Sagunenfeite mit il)ren 17 Slrfa^

ben ift nur 71 ^eter uub bie ^iajettafeite mit 18 ^trfa^
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bcn 75 üRcter lang, wä^renb 6eifpiel^mjcifc ba« ©er«

Itncr '3d)lof, 2iio ^33Jctcr (an(^ imö 117 9J?cter breit ift,

foubern er mac^t einen gUglcid^ großartigen unD bod) an:

mut^enben (Sinbrud. gewaltige übereinanberfte^enbe

Säitlenl^aSen tragen einen Breiten maffigen Oberbau, beffen

CS'införmic^fcit nur burd) bie got^ifd^en ^ogenfenfter untere

bro^en unrb. ©eit feiner erften ©rünbung im ^d)xt 809

ift ber S)ogenpa(aft nid^t n>entger ald fünfmal jerftört

motben. @o wie er je^t fid^ Dor und ergebt, ift et im

maurifd)-got()ildjcu 3tijle nad; bem ©ntiDurf »on SiHppo

(Salcnbario im 14. ^a(;r(;unbert begonnen unb im 15.

unb 16. ^ga^rl^unbert fortgefe^ werben. 8d)on bie :Sage

ift mit weifem SSorbebad^t erwogen ttnb fe^t ben $alaft

mit ber gegenüber liegenben ^Karfusfird^e in tbeale 3?ers

binbung. ©cbieterifd; tritt bie eine Jront gegen bie '^ii^'

jetta ()inauö, bie anbere aber gegen ba§ 9)^eer, rod^renb

bie vierte @eite nur burd^ einen fd^malen fianal oon ben

fterfergebcluben getrennt unb mit il^nen burc§ bie Ipd)

oben fd}mcbcnbc 3euf^erbrüde Derbiinbon ift.

S)er ^aupteingang in ben ^^l-alaft, bie ^^Jorta bella Garta

(oon ben el^emald bort angefd^lagenen älegierungdbefd^lüffen

fo genannt), liegt auf ber ber Starfudtird^e gugewanbten

3d)malfeite unb bilbet ein 19 ^?3ieter I)o[)eQ got(}i|'c§c§

^rad)tt()ür, üon bem üuö ein gewölbter Äiorribor in ben

$of fü^rt. 2)iefer ift ringsum oon pröd^tiger älrd^iteftur

umgeben unb in ber SRitte mit }wei Sr^brunnen gefc^müdft.

^^^on ()ier bilbetc bie üon ben beiben .^oloffalftatuen beö

Warn uut) bco '3ieptun fo genannte :")iiefentrcppe ben feiev*

liefen Aufgang ^um @i^ ber dfegierung, unb oben auf

bem breiten S^reppenabfa^ fe^te ftd^ ber neugewäl^lte 2)oge

bad §er5ogö6an!tt auf. 9le<^tS von biefer Jreppe, an ber

ben Brunnen ;^igetel)rtcn ^ilu^enmanb, erl)ebt fid) 'i^art.

^Zanopo(a'Q im '^ai)xt 1604 ausgeführte gaffabe mit ber

U^r. %n ber äBanb baneben gewalkten wir bad 1625
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Dorfenbete ^cnfmnl bes ^erjoc^ö üon Urbino, Jvanceoco

"^axia bella S^oüere, ber ©eneralfapitän SSenebigö in beu

kämpfen gegen ^axl V. mx. ift eine 3(rbeit beä

2)ic Sfufjevbrüdf.

glorentinerö ©ioü. ^anbini unb gilt für cine§ bev Ijers

öorraöenbftcn SBevf'e feiner 3eit.

^on ber SRiefentrcppc gelangt man in bic oberen ^atten--

- Umgänge, üon mo bie ©olbene (Stiege ju ben ^rac^t^

gemäd)ern bcö ^alafteö emporfiif)rt. Unter ben elf m-
gcl)eueren Sälen, nield)e bie ^ieiftermerfe eine^ ^i^^ian,

^aolo ^eronefe, Xintoretto unb anberer berü()mter ^aler
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fd;mücfen, ift ber pradjtuoüfte ber 6aal beS ©ro^eu

matljt^, 52,3 ^Dieter lang, 25,4 ^eter ^od^ unb 14,4 9Jleter

breit. ^^^^ t^^Ö*^ e^emalö ber gefammte ftimmbered^tigte

Slbel ber „Sagunenfönigin"; ^eute geF}ört ber mäd^tige

%m\w, beu u. a. ^intoretto'ö riefigeö „^arabies" )d)mücft,

jur 33ibIiotf)ef imb ent()ätt 33üd;cr unb §anbfd)riften.

2(uö biefem ^radjtfaale tritt man auf bie (Seufjerbrüde,

bie über einen fd^malen i^anal ju bcm efjemaligen ^^riminaU

€an ^ioTflio ^]a()((iore.

gefdngnife geleitet, ^ie befangenen würben über biefc

33rüde auf jwei getrennten ©ängen (einem für bie gemeinen,

unb einem für bie Staatöüerbreci^er) uor bie 9tid;ter gefül)rt.

^iefe brei furd^tbaren ^ö^iinner, bie über baö ©efd^id 5(üer

^VL entfd;eiben f)atten, tpeld;e ber iHepublif angel)örten,

I)ielten i^re ©i^ungen nur bei "^adji. Qljre ©efid^ter roaren

()inter ^laöfen »erborgen, benn Sittel mar ge()eim, unb

bie $Hid}ter felbft feilten einanber nid)t fennen. tieffter

(Stille lüurben aud) bie ^ciiö^n uernommen unb bie Urs

t^cile bcö ©erid)teö DoUftredt. §üdj oben unter bem 2)ac^e

lagen bie aU ©efängniffe benutzten l)ci^en ^öleifammern,

bie nid)t meljr t)orl)anben finb, mäljrcnb man bie unter
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bcm aBafferfpiegel liegenben Serfer, bie foc^enannten ^^0551,

no(i) befid)ti(^en fann. ©egen ben ^aml i)'\n i)t in biefen

eine 2^ür, buvd^ meldte bie Seidjcn ber im i^orraum ^in^

gerichteten einfad^ in bie Sagune geftüqt würben, ^ieö

begpoti|dS)e, jeber 5}?enfd)licf)feit unb öereditigfeit Ijofyx-

fpredjenbe S^egierungsfpftem bilbete ben tiefften (Schatten

Senebig \)Oin föarttn ber ^\\\ti 2an Sajjaro au*; flcfr^en.

auf bem ^ilbe ber ftoljen SJ^eereöfönigin, unb jene büftes

ren Erinnerungen roecfen ein ©rauen in unö, baö mx erft

auf ber fonnenburdjfhit^eten unb oon '^Jienfd^en luimmelns

ben ^iajetta ganj lüieber ab|d)üttc(n.

2ßir rcanbern am ^eere ben Cuai entlang biö 3U ber

na^en Dtioa begli <Sd)iat)oni, unb tjon ^ier möge ber

Öefer nun jum Sc^lufj mit unö nod) eine 5a()rt nac^

bem Sibo antreten, n)o()in im Sommer aüe jroölf 3)^inuten

ein fleiner, flinfer Dampfer abgel)t.

3n füböftlid;er S^lid^tung burd;fd)neiben mir auf if)m

' Google
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bic Lagunen, biefe 6tranbfeen, meld)e ä^euebig ringö ums

geben, unb bie offenbat einft entftanben finb, nad^bent bte

®efd^ie6fel ber l^ier münbenben 9llpenftr5me im ftampfe

mit ben ^Jceeresflut^en eine ^ette t)on natürlichen Lünens

bämmen, 2ibi gel^ei^en, c^ebilbet f)atten. ^Da()inter fonn--

ten ftd^ nun, gefd^ü^t r>ot ben bellen bet Slbria, biefe

©ttanbfeen ausbreiten, weld^e ber @bbe unb ^lutl^ unter«

lüorfen finb unb bei einer Sänc^e von 55^/2 .Kilometer unb

einer 33reite von 7 bi^ 14 Kilometer eine Jläd^e t)on

250 £luabratfilometer bebecfen. 5U^eer unb Sagune fielen

nur burd^ fünf fd^male äBafferftra^en ober $orti in Ser«

binbung, meldte bie Sünenfette ber Stbi burd^fd^neiben.

^mifd^en bem Sibo unb ber eic^entlid^en Stabt liefen nun

in ber Lagune, welche je md) bem ©rabe il}rer Ueberflut^ung

in eine Saguna Dioa (frifd^er ©tranbfee, in bem SSenebtg

felbft liec^t) unb eine Saguna morta (tobter, b. ^. feid^ter

6tranbfee) jerfäUt, liegen nun gro^e unb fleine ^nfeln.

^unäd^ft bie nod} gur 6tabt geljörige, von i^r nur burd^

ben 6ana( bella ©tubecca getrennte ©iubecca mit ber he*

rfi^mten Srldferfird^e, bem 1577 voKenbeten SReiftermerfe

^allabio'ö. 3Son ber ©iubecca ift nur burd^ ben fdjinaloii

^raöI)etto per (Sl)ioc^(^ia qefd^ieben bie fleine maleri|d;e ^n\^{

©iorgio aJlaftfiiorc, rceld^e ber ^iajetta gcrabe gegenüber^

liegt, unb ein ä^nlid^eS ard^itettonifd^ed SReifterftüd mie

bie ©iubecctt tröc^t: bie ftird^e 6. ®{orgio ^Kaggiore.

33on ben entfernten '^^n^Qln werben (Seitens ber grcmbcn

am meiften ^Äurano befudjt mit feiner Mirdje San ^^3ietro

ÜRartire, feinem S)om @. 2)onato unb bem fe^enämert^en

ÜRufeum ber bortigen ©ladinbuftrie, unter beren ^abrifen

bie 6alüiati'fd)e beroorrac^t , unb bie San Saj^^aro

mit bem armenif^en ^ed^itariftenflofter, in bem einft Äiorb

S^ron bad ^rmenifd^e gelernt ^at.

3)er ^auptoerlel^r burd^ bie Sagunen gebt aber im

(Sommer nad; bem ©eebabe g-ifola auf bem 2ibo, wo fid;
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TOä()renb ber ^abefaifon ein großartig benjeßtes Se6en tnU

faltet, ^ie Sage ift aber aud) reijenb; auf einem fd^malen

Sanbftreifen jroifc^en bev blauen Slbria unb ber (grünen

infelreic^en Sagune, unb an $otclä; ^Jleftaurantä unb Gafeö

fel)lt eä ebenfalls nid^t.

^1

i

l

iBIid auf bi( £n(|iine.

Qnbem niir aber im (harten

bc§ §otcl 3iliotto bei ber Sans

bunt^oftelle ber Dampfer filmen

unb unferen ^^\>ein fd^Iürfen,

n)äl)renb in ber gerne bie {up-=

pelreid^e ^8enetia auf ben 2Bafj

fern ju fd;meben fd;cint, Uuidji

vox unfcrcm i^ciftigen 3lui]e ein

anbereS 33ilb auf. ®ir feF)en

über bie glutl} baö oerc^olbete

^!l^rad)tfd)iff , ben ,,33ucentoro", ba^er gefahren fommcn,

auf bem am §immelfal)rtötage ber ^oge feine SSermäl)lung

mit bem Slbriatifc^en ^kere feierte. §ier am Sibo, mo

baä eigentlidie ^eer beginnt, marf er bann, als Symbol

ber 93ermäl^lung mit bem Ccean, einen mit einem 6appl)ir

gefdjmücften ©olbreif in bie glut^, mäljrenb bie .Kanonen

üom 5lrfenal biö jum Sibo bonnerten.

2)amaU mar bie ftolje Dtepublif in ber 2l)at bie „'Bc^
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l^ettfci^etin bet üReete", toäl^Yenb Senebif^ l^eute eine Don

S3etttern beüö[fevte ^öniß^ftabt genannt werben fann, ba

ein günftel ober gar ein äiierUl feiner Sewo^ner auf bie

öffentliche 3Ri(bt^ti()Ieit angemtefen ifl. ©egenftBev von

3^ttefi unb f^iunte fd^etitt bet Üfliebergang bev @tobt ein

unauf(}altfanuv fein, oBt^letc^ es nidjt an ^ßorfd^Iägen

5U i()rer Hebung gefeljlt i)at. 60 raiU man Senebig fc^on

in näd^fter 3^it hux6) eine fefte ©trafee mit bem auf bem

Seftlanbe gelegenen, 8 fiiCometev entfernten unb fe^r Ith

l^aften ^tcrfcn ^cftre »erbinben, ber bann ein 9leu*S8ene«

bic^ lüerben unb beu Ajanbel au fidj ^^iefjcn foK, uniljvenb

^It^^enebig nac^ wk vox ein großes ^ufeum bleiben

würbe, t»on bem ber S)ici^ter gefungen |at:

„?Jenebtg, nac^tgcborgcn, für bic^ gibt'ö feinen 3Korgcn.

©ttrb mit oer^illltem Raupte, enttl[^ronte ^Mgin!''
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(liadjbrucf orrbottn.)

er @tünbev ber nieberlänbifd^en Una6()ängig{eit, äSil»

l)e(tn I., jubenannt bev Sd^ioeiger, @raf üon Slaffau

unb ^srin^ uon Dranien (1533— 1584), bei" unter ben

fd^raieriftften '^evl)ältni]]en \\d) entmicfelt, in traurigfter

^tit fein SBatcrlanb gerettet l^at, liefert in feinem %amu
lienteben ben Seioeid, ba^ bet Stu^m, ber bad fjamilietts

Oberhaupt trifft, nid^t mmtt au^ ein ®lü(f für feine Sin«

.getjörigen ift.

^er „Sd^meiqer" roar nidjt luenit^er ate oiermal tjer^

mä^It, }uerfi mit ber reid^en @vbin älnna t>. Suren, bie

1558 ftarb, unb bann in i^ioeiter mit einer beutfd^en

^^rin.^effin, "änna von (Bad)fen, von ber er fid) 1575 roie^

ber trennte, nad^bem fie i^m mehrere 6ö^ne unb ^öd^ter

geboren.

^rinjeffin ^ma mor bie Xod^ter bed berttl^mten ^er«

50(^0 ^ori^ von 6ad)fen, fie unirbe bie G5attiu eiueo nid^t

minber IjerDorracjenbeu g^^^f*^"/ ^^^^^ '^^^) ii^u{jte biefe

grau burdj eine feltfame ^^erfettung von 6d)irffalen in

9lot^, ©d^mad^, ®ienb unb frühzeitigen Xoh tommen,

nid^t ot)ne eigene ©d^ulb freiließ, aber mebr noc^ gebrängt

burd^ bie politijdjen !^I>erf)ältni)ie, bie fie erniebrigten,

n)ä^renb biefelben gleidj^eitig ii)ren (Satten erl^ö^ten unb

ben Stu^m i^rer ©ö^ne vorbereiteten.
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Änna DOti ©ad)fen roax am 23. äptil 1544 t)on Slc^nc«,

bei* Tochter beö £aubi3rafeu ^|5()ilipp von .ßeffcn, qebovcn

löorben unb würbe früfjjeitig Sßaife; fie ueilor 1553 ben

äSater, bev in bei: @d^lad^t bei @ieoe(d^aufen fiel, unb

mit je^u Sagten fd^on bie SHutter, unb fttw gut ®rjief)un9

an ben §of beö ^urfürfteu i^Xiujuft nad^ Dreöben. 33e5ügs

lic^ i^rcr Srjiel^ung rourbe ein befonbercr ©tatttocertra^

aufgenommen {mifd^en i^rem Onlel, bem genannten ^ur«

füvflen 3(uguft, unb intern ®¥0^oater müttetlt(f)erfeit§, bem

Sanbgrafen $f)iHpp von Seffen. ^axux luurbe feftgefe^t,

bafe ^ilnna nid}t oor bem fünfjeljnten ^ai)X^ oer(}eirat^ct

n^erben fotte, ba^ ^^uguft von @acl^fen i^x eine angemeffene

^od^geit audgurid^ten l^atte, unb ba^ burd^ 3itf<^üffe ber

SSerroanbten unb au§ bem uatcrlidjcu unb mütterlid;en

Grbtf)ei( bas §eivatf)öt]ut auf bie Summe von Tjunberts

taufenb 2()atern 5u bringen fei. ^iefe ^iitgift war eine

für bamalige Sevi^ältnijfe au^erovbentKdft gto^e, ba ja

baju nod^ ©d^mutfgcgenftonbe, ÄoftBarfcitcn, Slcibung

unb allerlei 'isorrätl^e an Sinnen unb ^Jiobeln famcn.

Hein 2V>unber beöljalb, wenn fid^ für bie iunge ^Jirinjeiliu

balb %xtm fanben, troffbem bie junge S)ame „ungefd^id^ten

SeibeS" geroefen fein füll, b. f). wa^rfdfjeinlid^ etmad^tnlte.

"^cx am 14. 5Ipril 1533 auf Sd^lofe ©illenburt^ %C'

boreue GJraf SBil^elm uon 9?affau, fpatcre ^rinj von Dxa-

nien unb Statthalter bev 9tieberlanbe, mar ein ©ünftling

fiatfer Aavrs V. unb von biefem fdf)on mit etnunbgmansic)

v>al)rt'n mit bem Cbcrbcfeljl im ^riei^e %ca,cn Jranfreid)

betraut morbcn. 2llö Karl bem 4:l)rone entfalte, empfaljl

er feinen Sieblinj;, ber 1544 ba^ gürftentfjum Dranien

geerbt l^atte, feinem @ol^ne unb SKad^folger Philipp IL,

ber 9Bi(()elm auc^ gum Witglieb bed @taatdrat^eS in

Srüffel unb 5um ©tatt()alter von lUred)t, ,3^'*^^^^^^^ ^''^b

§oUanb ernannte, obmol)l er von Einfang an einen Slrg«

mo^n gegen il|n ntd(ft unterbrüden ionnte.
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gm ^al)te 1560 lam SBil^etm Don Oranten na6)

^rcoben, frfjon a(ö Söittiüer. 5(iif 3>cran(af]iing 5^aifer

Karrö V. ^atte er fic^, wie fd^ou erwähnt, fefjr frü^^eitig

mit einer reid^en l^oKanbifd^en S)aine verl^eirat^et unb raar

buYd^ beten Semtogen %u erl)5^ter @teSun0 in ben ütiebev«

lanben unb an bem fpanifd^en §ofe c^efommen. Gr fuc^te

jc^t nad^ einer ^lueiteu ef)eUd;cn Serbinbuug, bie i(}m luocus

lic^ft nü^lid^ werben {önne, unb ä(nna Don @ac^(en mu^te

i^m nid^i B(od (egel^renSwertl^ erfd^elnen, weit {te eine

Qro^e ^[f^itc^ift be[a^, fonbern aiirf), lücil fie auö bcm fäd^s

fifd)en gürftenf)aufe ftammte, bas bamaU ben mäd^tiaften

in ©cutfd^Ianb, j|a in Slorbeuropa geWrte. 3)er f(^n)eig«

[ante äSU^etm 9on Dronien n)u|te 9(nna von @od^fen fo

gut ben §of ^u mad^en, ba^ fie fid^ [terblid^ in i^n ver«

liebte unb erliärte, nie eines älnbeven @attin werben

wollen.

S)ie äSerbinbung würbe tto^ ber (eiberfeitigen äBünfd^e

nid^t fo leidet. S)cr (Srojoatcr ber Staut, Sanb(^raf

lipp von öcffen, fträubte fid^ gang enevc^ifd) bac^egen. (5ö

fd;eint ber Tlam mit bem ineiteften JiMid in ber ganjen

gfamilie gewefen gu fein, unb bie @ränbe, bie er für feine

SBeigerung angab, crwtefen fid^ fpäter afö feljr ftidjfjaltige.

(Sr rauf^te, bafj 2öilf)elm üon Cranicu einer gcfäl)rbctcn,

unru[)igen ^ufunft entgegenging, ba^ eine ä^ermi3gcnö;

fonfidlation 9on leiten @paniend feinen gangen SSefi^

oerntd^ten lönne, unb bedl(|a(6 verlangte er @id}erl)etten für

feine CEnfeliu, be[üuberö für ben gaH, ba^ fie äBittwe

werben foUte.

2)iefe ©id^erl^eit gewäl^r(eiftete Sä^il^elm von Dranien

bann aud& in t>erf($iebenen ®^eIontra(ten, bie er entwerfen

lie^, unb aud^ feine ^scttern, bie ^erjöge von Wittenburg

unb ^iaffau, tjerbürgten fid) bafür. ^ro^bem tüollte ^\)u

lipp oon Reffen immer nod^ nid^t nad^geben, unb nur, als

man i^m ununterbrod^en Unter^änbler auf ben $ate

1801. I. u
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fd^idfte, bie i()n uon früt) bi§ 5l6cnbS quälten, gab er unter

IDhuren uub Sd^elten feine ©inmittipng, erflärte aber

gleid^aeitig, t)on bet ßangen ©ad^e nid^td me^r loiffen gu

toollen.

^ie §ocf)5cit fanb am 25. 5lui]u[t 15G1 Seipjicj

ftatt, b. ^. an biefem ^age war in ber 9^ifolaifirci^e bie

S^rauung; bann n>uvbe bie ^od^^eit {ieben %a%t lang auf

bem Stat^l^aufe gefeiert Sltd^t loeniget ate ftebsel^n frembe

gürftlid^fetten lüaren anroefenb, unb im ©anjen foITen

5nü0 ©ä)te mit 6000 ^ferben ber ^od^jeit beigerool^nt

^aben. ä(uä ben papieren beo S^resbener SKvd^iod gel^t

l^eroor, baf 4000 @d^ep äBeiaen, 8000 ©d^effel Stoxn,

13,000 ed^ep §afer, 3600 gimer SSein unb 1600

^ier üerbraudjt mürben, ^ad^ ber ^odj^eit führte WiU
^elm oon Dranien feine ü^ema^Itn nad^ Sreba tu ben

Slieberlanben, too fte eine 3^itl<t^d ^^^^ anf(^etnenb

Ijöd^ft glädtK^en @^e Ie6ien.

^ie Briefe '^Inna'ö von Sad;fen bezeugen mieberF)olt,

ba^ fte anwerft aufrieben fei unb ba^ i^r Qiema^l fie mie

eine lEönigin i^alte. äl&evbingd etfiel^t man aud^ oud biefen

©riefen, ba^ fie groBe§ SEBol^Igefatten an bem leid^tfinnigen,

frtoolen ^cha\ fanb, ba§ in ben reid^en ^3^ieberlanben burdj

bie ©panier fo x)ie( 3*Zaf;runt3 befommen ^atte.

äBä^renb aber in ben Slieberlanben nad^ au^en IffinSuftig«

fett unb leid^tfertigeö abreiben fid^tbar waren, gät)rte eS im

@til(en um fo fieftiger in ben ©emütf)ern ber 5Zieber(änber,

uub SlUes bereitete fid^, njenn aud; möglidjft üorfid;tig unb

im (Se^eimen, auf einen SlbfaK ^ollanbd Don Spanien

t)or. 3u ben Häuptern ber Serfd^mdrung gel^örten bie

(trafen ©gmont unb §oorne nebft SBit^elm t)on Dranten,

unb ba ^f}ilipp II. feine 6pä()er überaU batte, erfuhr er

Qud^ oou biefen ^Vorbereitungen unb entfenbete plö^lic^

a(d feinen @tattl^alter nad^ $oUanb ben megen feiner

Strenge unb @raufamteit berüd^tigten ^erjog von Sdba.
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9l^ill)clni von Oranien, ber uüvtiefflidjc 'l^erdiubuiu^cn

bcfnfe, iuu$te, ba^ iijm unb feinen ©enofjen ber 2^ob

bto^e, unb n)arnte bte @rafen @gmont unb $oome, weld^e

inbeft feid^tfertit^ öenu(^ waren, btcfen SBtnf mij?ad)ten.

Sl^iKjclm von Cranieu fdbft letzte feine 5(emter niebcr

unb bcijab fic^ am oO. Hpril 1567 mit feiner grau nad)

bem Sd^Ioffe t>on S)iOenburg in 9la{fau. ®d geigte jtd^

ofebolb, ba^ er fe^r tooI^I baten o^dljan F;attc, benn bie

(trafen ßgmont unb t^oorne univbcn fofort nad) !;lUba*ö

2(n!unft in beu 9^ieberlanbeu uer^aftet unb I)ini3eric^tet.

ä&tl^elm Don Oranien würbe für einen ä^errät^er erfiärt,

ebenfaUg gum S^obe oeturtl^^itt, oSoleid) man fic^ feiner

uidjt bemädjtiöcn fonnte, unb feine ßefammten ßJütcr unir:

ben eingejo^en unb bem fpauifd;en Staate für yeifaUen

erfCärt. ©ein breijie^niä^tiger @o^n erfter (£^e, $^ilipp

a93i(^e(m, ber ftd^ auf ber Unioerfitot Swen befanb, wutbe

gefant^cn genommen unb aloöeifel nad) Spanien c^efd^(ep|>t,

wo er adjtunbjiüanjii] ^al)Xi aU (befangener blieb.

SBil^elm von Dranien ^atte fic§ jebod^ nur geflüdjtet,

um ft(| für bie unglüdUd^en 9lieberlanbe gemiffermaften

aufjufparen. Cr folc^te bem 9^ufe ber Unjufriebenen im

Sanbe, ßlaubte ben Sserfpredjunßen ber franjöfifdjen .^uc^e^

noUen, bie i^m ^ilfe rerfpradjen, unb rüftete fic^ jum

Jtamp^. (Sr oerpfänbete feine gefammten jt(einobien unb

©ef^mcibe, fowie bie ®üter, bie er in ^eutfc^lanb Befa^,

unb na()m fogar ba^j *i>ermöi]en fetner Jvrau ju §ilfe, um
ein $eer von suuan^igtaufenb Wumn an^uiuerben, mit bem

er in bie Diieberlanbe einfiel, o^ne jebod^ oorläufig Erfolge

}u et^ieten.

2)cr Giefdjidjte geljbrt fein uneimiiblidjer ilampf geijen

bie Spanier an.

i^mmer wieber würbe er gefc^Iagen unb aus ben Siie^

berlanben oerbrängi, immer mteber mu^te er SRittel auf«

5utrei6en, um §eere ju fanuneln. enblic^ er unb bie
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^iieberlanbe bereite voKftänbiö »crlorcn fd^tcncn, cntfd^lo^

er \\d), von bei* Sl^afjcvfeite f)er bie von beu (Spaniern

befe^ten niebcrlänbifdjen 6täbte angugrcifen, unb ()atte

bamtt einen fo gtan^enben (Svfolgi ba^ tt in bev Xf^at

bad Sanb DoIIfiänbtf^ von ben Bpametn befreite.

Scoor biefer (^rfolt^ eintrat, tjer^inc^en aber S^t^rc,

unb biefe würben für bie arme 2(nna 5U einer ^ärt^rer«

jeit, bie und mit innigem äl^litleib für bie unglüdUd^e %xoxi

erfüOen mu^. S)iefe Qöl^re brad^ten fo Diel Slot^, Aummer
unb 8or(^en über bie 5(rme, bie üollftänbig von ber Öunft

ber SBenoanbten ab ()ünßi9 war, bajj fie ttxel)r unb mel)r

verbittert mürbe unb ftd^ in @(i^ritten ^inrei^en lie^, bie

gule^t i^re Sinlerlerung , i^re (S^efd^eibung unb i^ren

früfj<iciti(^en ^ob oerurfadsten.

2)er ^^ufentfjalt in ^'^affau, namentfid^ in Wittenburg,

mar für ^nna unb il^re ^inber l^öd^ft läftig unb mit Un«

annel^mlid^feiten »erlnüpft. 9>ie Slaffauer maren felbft nid^t

reid^, fte l&atten 2Bil^eIm t)on Dranien mit ®elb unter«

ftüljcn müffen unb fottten jet^t nod) feine gefammte ga«

milie nebft ^offjaltuncj ernttl)ren. 2)a galt eö {id^ ein*

fd^ränfen, unb älnna, bie 00m S)regbener $ofe l^er an ein

ßuteS Seben ßeiuöl^nt mar unb batauf glaubte pod)en

fonnen, baf, fic eine fo reiche ^Jtitivft in bie (Sf)e mits

gebradjt l)abe, fül)Ue fid} im (}öd)ften @rabe unglüdlid).

©ie moKte ju i^rem @ema^l ^urüct, mad biefer inbe^ ab»

lehnte, ba er Ja megen beS mcd^felnben jlrieg^glüdPed in

ben 'Jiicberlanben feinen feften %xi^ fäffen fonntc. %nna

l^atte aber baö (^efü^I, bafe {ie in 3^iten ber ©efa^r an

bie @eite bed @atten gel^öre, bann erfü&te fie eine gemiffe

9(ntage gut Siferfud^t aud^ mit Sorgen megen beS von i^r

Oetrennten, bie woljl nxdjt g^an^ o^ne ©runb moren. Sitte

i^re Semütjungen, nad) bcu Sticbertanben §u fommen,

mürben oon äS^il^elm vereitelt, ebenfo maren feine äier«

manbten bagegen.
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Rm^ cntfdjloffcu flüdjtcte bal)cr 2(nna mit if)rcn Slins

bern unb ben »crtrauteftcn $er[onen tf)reö .^ofljaltä im

^afyce 1568 oon SiKenSutg nod^ fiöln. äSon l^ier aud

iDoKte fie eine ®ele()enl^eit Senu^en, um nad^ ben fRtebevs

lanbeu ju fommen, nuifUe ntterbingo ben ©cbaufen üors

läufig aufgeben, ba bas §eer i()reö öemaf)lö gerabe lüieber

einmal gefd^Iagen wovben unb biefer felbft miebev ein

3n ^öln lernte fie nun ;^iim erften Wale ben ©elbs

tnangel unb alle bie unangenehmen 3)inge !ennen, bie

berfelbe im ©efolge f^at @ie oetpfönbete aKe i^ce Soft«

Batleiien, t^r Stßet^eug, t^r d^efd^meibe, unb lebte auf

S8orö bei 2Beinr)änblern, Sd;läd;tern unb Bädern,

fie fic^ TDox 6d^ulben nid^t me^r retten raupte, flüd}tete

fie fid^ nad^ i^sanffurt am ÜJlain, unb überlief eä nun

i^ren Setmanbten, bie @<!^ulben in jtdin §u begleid^en.

S)a§ 3)regbener 5lrd)ii) t)ern)af)rt f)eute nod^ ben jum ^()eil

im r)eftieften ^one gefiUjrten Sriefroed^fel jroifc^en ben

(trafen oon 9laffau unb bem ßurfürften Sluguft von ©ad^fen.

Sebev bel^oupteie t)on bem älnberen, er l^abe SSerpflid^tungen

gegen bie ®attin ®tl^cIm*S von Dramen, Seber Bürbete

bem Slnbereu bie G:inlöiunt] ber oerpfänbcten iloftbarfeitcn

auf, unb erft nad^ jahrelangen SSer^anblungen mürben

biefe ätngelegen^eiten geregelt, nad^bem ein großer

ber für t)erl^ärtnif^nui|3ic3 geringe Summen oerpfänbeten

(Segenftanbe verfallen war.

^ber aud) in granffurt am 9J^ain roar fein langer 5tufs

enthalt für bie ©attin äSil^elm'd von Oranien. ®ie er^

l^ielt ^mt ^eitmeife Untetftü^ungen, aud; 9on i^rem Dnlel,

bem £anb(^rafen von §effen, alleö baö aber reichte nid)t

auö, um bie ^^often il)reö ^auöljaltö unb il)reö i^offtaateö

SU bedfeU; unb balb flüd^tete fie megen @d^ulben Don j^ranl^

furt am SDtain nad^ ^eibelberg. äluf'd Sleue mußten bie

fürftlid^en Käufer von Reffen unb Slaffau ftd^ mit ber
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©d^ulbcnrec\ulii 1111(5 Befaf^eii, unb Balb toutbeil^tten äffen Wc
uiu]lucflid;c ^-xan mitjamint if)ren Minbern jur Saft,

fam baju, bafj bie immer verbitterter luerbenbe 2(nna bic

fürftUd^en ^aufei; unb i^te äSermanbten mit Sviefen über»

Raufte, in benen fte fid^ über baS tf|r anget^ane Unred^t 6e«

fragte, in benen fie Sd^mäfjungen unb T)ro^unc^en QUöftie^

unb in benen fie immer roieber auf Övunb beö (^Ijeiontrafteö

unb if)rer ^Berroanbtfd^aft ©elb unb Unterftü^ung ©erlangte.

3Ran 6eurt^ei(t biefe $eftigfeit ber unglütfK^en %tau, n»el(^e

in fo traurige SSerl^ältniffe gefommen roar, milber, wenn

mau auö ben uno er()altenen^ofumenten bie (^feid^giltigfeit

fielet, mit meldjer ifjrc ^^ermanbten fi^ monate^ unb ja^re»

lang fd^riftlid^ unb münblici^ barüber ftretten lonnten, in

wetd^er ®eifc ber UnglürflidSien ju t)elfen fei, mä^renb biefe

uatürlid^ nnnter barbtc unb §u immer neuen Sdjulben o^c-

groungen mürbe. Man fü^lt fic^ faft angewibert von ben

iuriftifd^en kniffen, bie von ben oerfd^iebenen $öfen an»

gemenbet mürben, um fid^ il)ren Serpflid^tunöcn gegenüber

^i(nna 5U cnt,^ie()en.

©ie ©rafen oon DIaffau Ijatten, mie oben ermäljut, mit

(Garantie bafür geleiftet, ba| für ben %aU beä SSermögend»

oerlufteS ein entfpred^enbed äluSfommen für bie ®attin bed

Cranierö acunUjvt uioibe. Sie ent^^ogen fid; bicfer ^er--

pflidjtung, inbem fie erftdrten, jie (glitten ^^aljlungen unb

Unterftü^ungen erft 5U leiften, menn ^nna bie äßittme bed

DranierS fei; vorläufig lebe biefer janod^, menn aud§ als

^lüd^tling, unb beöf)al6 mären fie t»on jeber ^ö^fwng frei.

2)ie Sanbgrafcn von ^^ejfcn uuiren auö ber (Srbfd^aft iljreo

ajaterä, bes ©roftoaterä ber armen l>(nna, Sd;ulbner ber

^rftin; aud^ fie mußten burd^ allerlei juriftifd^e Aniffe

fidj ben ^^^'^^""öen ju entgieljen; unb' menn fie auf bie

f(e{)entlid)en 33itten Slnna'ö irgenb meld)e ^i(bfd;(agofummen

SaJ)lten, maren biefe bod^ fo gering, ba& fie in gar feinem

äierl^ältnil }u ben oorl^anbenen @c^ulben unb ben Soften
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ber ^offjattunß ftanben, bie mm einmal uitt^ermeiblt^

war.

6ci^on im '^aijxc 1572 nal)ni baö 6c|)i(f)ü( ^tnna'ö eine

m^cingm^ooUe SBenbung. @ie touvbe, toie {id^ aud bem

Sngefü^vten %nx ®enü$e ergiSt, von ben aDevnäd^ften 93er«

uianbten alö eine brücfenbe Saft empfunben, unb man be:

gunn fie 9eriiu^|d)tt^ig, ja mie eine ()al6e Söerbvedjerin §u

6el^anbeln. S)ie ftol^e unb i^ver Unfd^ulb fid^ bemühte

$rin5cfjtn n)utbe baburd^ nod^ mel^r aufgebrad^t, unb i^re

Erbitterung ftieg in einer SBeife, bie fte ju ^anblungen

l^inri^, n)cld;e man oljne bico von \{)x nid)t f)ätte entarten

bütfen. Sie mifel^anbelte iljre Umgebung, fie ergab fid^ bem

%xnnl, fte fd^mäl^te in Sviefen unb öffentlid^en @d^riften

i^re Ängeprigen, bie fie fo fd^mä^lid^ im @tid^e (te^en.

©ie uHMibete fid) mit iUagen an if)re ffiermanbten, ja gegen

iljren (^emat)l, ber nic^tö für iljreu £ebcnöunterf)a(t tf)at,

felbft an ben ^önig oon Spanien, unb babuvd^ entfad^te

fie natürlid^ nur neue Angriffe unb Sodl^eiten liegen ftd^

felbft. SSon aEen Seiten begann eine waljxc ."oct^jagb gegen

bie arme ^^rau, meld;e ^ule^t {o fielen @egneru unterliegen

mu|te.

©elbft i[)rem Semal^I mufj fie (äftig gemotben fein.

SSielleid^t badete aud^ 2l^iU)c[m von Cranicn fd;on bamalö

baran, feine zerrütteten äJermägenduerljältniffe burc^ eine

neue $eiratf) roiebcr ju orbnen; wenigftenS tritt furg

t)or feiner britten SSer^eirat^ung, bie im ^al^re 1575 er»

folgte, in ben Slften, bie ba§ ^resbener <Staatöard;iü be-

fi^t, §um erften 5Wale bie ^ef)auptung auf, bafi 3lnna fid)

einem auöfd)UKifenben ^ebensmanbel ergeben babe. Wilan

befd^ulbtgte fie fogar, mit einem iungen ^aud^ofmeifter,

einem 9lieberl$nber, 9lamenS StuBend — bem SSater beg

fpiiter fo berül)mt geioorbenen 3)ialerö — ein Siebe^s

»erl^ältni^ angelnüpft ju baben, unb of)ne ^^J^if^^ hxa6)U

biefe Serleumbung unb Serbäd^tigung bie unglüdUid^e ^rau
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um ben testen Scji Don MeBcrlcc^unö unb §aft. Sie wittbe

immer uulciblid^cr, felbft ßcc^cn ifjve nädjfte Umgebung, fie

^atte )DaI}re ^^obfud^tSanfäUe unb t^ar maf)rfci^etnlic^ burc^

aKe bte ßvänlungen, bte %f)x gugefügt würben, setiioeife

odDig gcifieSfcanf. @te loatf baS @ffen, ba9 man il^r 90t«

fe^te, auf ben Söoben ober jum ^enfter f)inauö, unb

n)egen bie[er SSerunglimpfung ber (^ottesgabe mad^te man
i^t von allen ^öfen ^e( bie fd^tuerften äSovwüvfe. @ie er«

gaB ftcf} nte^r unb me^r bem SrunI, unb etned nad| bem

anberen von \i)xtn Wienern unb 3)ienerinnen »erliefe fie,

meü (ei i^r feine ^ei\a()[un9 me^r befommen unb nur

no6) @(l^(äge unb ^tfe^anblungen einju^eimfen maren. @d
bttdben nur nod^ einige, aud^ bem £runfe ergebene $er*

foncn um pe, mit benen pfammen fie als eine %lüä^s

tigc unb alä eine waljxz Saft für bie gefammte gamilie

balb f}ier, balb bort, im <Sä(^fifd;en, im §effifd^en unb im

92af[auifd^en, auf einem @d^lofie ober auf einem ®ute

auffielt unb von ba au8 mit @d^mä^briefen unb BxtU

gefud)en ifire 2]ern)anbtfd;aft beläftigtc.

gm ^ai)xt 1575 fe^te Sßil^elm oon Dranien, ber feine

%x(m feit vielen ^a^ren nid^t mel^r gefe^en ^atte, bte

@d^etbung oon i^r bur(^ unb oermd^lte ftd^ auf's 9teue

mit (Sljavlotte Don 33ourbon, nadj boren 1582 erfolgtem

Xobe er uod^ eine vierte @§e mit £ui)e o. 6olign9 ein^

ging.

Die ungtüdHic^e Snna oon ©ad^fen verlor nun völlig

ben SSerftanb. 3ie erflärte in 53riefen unb öffentli^cn

(Sd^riften, bafe fie abfid^tlid^ einen fd^mä()lic§en unb e(;rs

lofen Sebenömanbel führen rooHe, um alte i^re Sßerroanbten,

alle bie grürftlid^feiten, bie fie fo fc^led^t bel^anbelt l^atten,

ju fc^änben unb in ber Deffentlid^feit Blofesuftellen, unb

man mufi biefer ^ro()ung bei ben näd;ften ^Sermanbten

wol^I aud^ ©tauben gcfd)en!t l^aben, benn im ^al)xt 1575,

unmittelbar nad^ ber britten Serl^eirat^ung SBBil^elm'd
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von Dranien, tuurbc fic mit ©ciualt in ^itlcnburg Quf=

geljoSeu .unb al^ ©efaugeue nad^ S)redben gebracht, ^iec

blieb bie unglüdlid^e ^ou, bie man von i^ren jtinbem

getrennt ^atte, groci Sa^re in ftrcngftet ®cfanöeufd;aft,

fie am 18. Xejember 1577, im einunbrei&it3[ten ^al)X^ i[jre3

Sebenö ftarb, §evfa((en mit ber SBelt unb fid^ feI6ft, ein

Dpfev ber polittfd^en 93er^äUniffe, n)el(i^e intern ©emabl

gur UnfterMid^Iett unb i^r Semüt^t^ung, ©d^anbe unb

frühem ^ob üer()alfen.

D^nc ©ang unb ßlang rourbe fd;on siuei %aQ^ nad)

i^rem 2;obe bie Seid^e in ber ehemaligen {urfürftlid^en

®ruft in Steigen beigefe^t. —
SBit^cIm von Dranien fämpfte weiter in ben SHebcr«

lanben, rourbe 1578 ©tattfjalter be§ jum ^f}ei( befreiten

©oHanbö, begrünbete im ^al)xz 1579 bie ©eneralftaaten

von ^oKanb unb legte boburd^ ben ®runb )u ber Stieber«

Wnbifd^en SRepublü, erreid&te bie ^öd^ften Stürben unb

faft fönigtid^e (S^ren als gefeierter §etb unb ©eneralftatt^

^alter ber befreiten ^Jiieberlanbe, biö am 10. Quli 1584 bie

$iftolenf<l^üf[e eined 9Reud^elmörberd feinem Seben ein S^tl

festen.

Dl^nc S^ößif^^ ift baoon nid^t frci^ufpredjeu, anredet

an feinet armen ©emal)(in ^ilnna ge^anbeU gu l)ahcn. Siiele

Umftänbe, meiere bad traurige @nbe biefer ^ürftin t>er«

urfad^ten, ftnb 6tS l^eute unaufgeflärt geblieben unb werben

mol^l nicmalö auf^eflärt werben. 3)ie neuere ©efdjid^tä^

forfc^ung aber ^at \omd feftgefteQt, ba^ ^^nna von Sac^fen

gtt ben beHogendwert^eften unb unglücflicbften grauen ge«

bbrt l^at, bie je auf gürftent^ronen gefeffen l^aben. 2)ie

neueften gorfd)ungen ^aben aud; bargetf)an, ba^ i()re Sd)ulb

feineömeg^ eine fo gro^e ift, mie man frul^er annal)m. 3l>enn

fie fid^ ä^erge^ungen ^u ©d^ulben fommen lieg; fo gefd^al^

bied mobl erft, nad^bem man fte aufd äleu^erfte verbittert

unb gereift ^atte, unb nad^bem fte gefe^en, ba^ aOe i^re
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i8mn{}nn([\:\\, ]n i(}rem 9icd;te ijelauöeu, uollftäubig ge*

fc^eitert toaveu.

Sor t^v ttnb nad^ i^r finb ja oerfc^iebene grauen Opfer

ber^oHtit geworben, nurn^emge aBer^aBen ein fo trauriges

lieben öefüE)rt, unb ein fo trauvi^e^ (Snbe genommen, mie

biefc lutöUidtlidje Sürftin, bie beii ^iufjm, bie Xod}ter eine^

beriU)mtcn ^anneg, bie @attin eined berühmten Cannes

unb bie ÜRutter gmeier berühmter 9länner §u werben, fo

aujjevorbentlicT; tljeuer beja^len mu^tc.
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9ie $tt))pe be$ ^raflbenlett. — ^er frühere D6erptä{ibent

ber ^ooina äBeftfalen, ^einvic^ o. SBtncte (f 1844), liebte ed,

feine tpvooins su gu^ butdlnanbem, um unedatint beobad^ten,

SRSngel in be( Semottung enibetfen, gerechte SBünfc^e entijegen»

nef)mcn fönnen — furj, bic irbifc^c Jöorfe^ung bec feiner

Db^ut anuertrauten ^rooinj 311 fein, '^w ben SSov^üijen biefeo

5Wanneö uoii echtem Sdjrot unb i(oi'u i-;ti;örte aber aud) baö

Jrü^aufflehen, unb ber bämmernbe Xag fa^ ben ^Tiüftigcn, bie

!urae pfeife im ^lunbe, ben ßnotenftact in bec ^ed^ten, gar oft

auf ber Sanbftra^e.

@o trat er au^ an einem frühen SRorgen in eine im Qe^trl

SRttnfter gelegene @tabt, um mit bem IBArgermeifter berfelben

nichtige Angelegenheiten 5U 5efpred)en. @r fc^ritt burd^ bie ge«

öffnete §au^tf)ür unb gelaugte gerabeu 'Bcgeö in bie Äiidje, luo

baä ÜJieuftmiibc^cu am .sterbe ftaiib unb bie 'JDiorgcnfuppc bereitete.

„©Uten 3}iorgen, mein Äinb!" begann ber C^intretenbe. „34
wünfc^te ben ^errn ^ürgermeifter 5U fprec^en."

^ie aKagb fd^aute ben beftaubten ^tann im fc^lic^ten ätnjuge

oeriDunbert an unb (agte bann fc^nippifd^ : „^d^ wod, ber $err

8ftrgermeifter fc^Cafen no4; fommen @ie nur in swei Stunben

wieber."

„5)aö gel;t nidjt, ic§ muft S^rcn .vjerrn gleich fprec^en."

„?(ber ic^ jagte ja bod) bereite, ber $err iBürger=

meifter |d)lafen uoc§ unb ic^ barf ilju nic^t njecfen."

„Unb ic^ loieber^oU Sinnen, ba^ ic^ in fe^r wi^tigeu %xi'
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gelcgcnf;eiten mit ^r)vcm .s^cnn fprcc^en muß. ©cjcn ©ie nur

hinein imb mdm 6ie beii §errn Söürgecmeifter."

„©ie pnb aber loitltic^ fe^r äubringlie^. Öut, ic^ roerbe ed

bem $emt melbeit^ tomn ^ie loavten tDoOen, biefe @uppe

fertig ifl, bie mir fonft anBtennett würbe."

„Senn eS wettet ntc^tö ift/' evwieberte bet ^mfibent, „fo

iam x6) ja fo lange rühren, 6i8 6ie sitvtttffel^ren."

„9?a ja, roenn @ie baö tJjun luollcn, fo luiU ic^ bcii ä>ei*|uc^

machen — natürlich auf '^f)V 9li(ifo."

„3araot)(, auf wein 9lifi!o!"

Unb bem Jremben ben Äoc^Iöffel überfaffenb , meieren ber«

felbe gefc^utt ^anb^abte, eilte bte äKogb fort. %n ber Z^ikK^

f^weSe wanbte fle f{<| inbe( no^ einmal tun unb fragte: ,,tlnb

wie ift benn ^f)v 9lame?"

„@agen ©te nur, bcr SSindPc au§ aJlünfter fei ba."

^a^ 'jJUibc^eu eilte ^inauS unb ber Dberpvä)ibeut rührte bie

©uppe meiter.

ber iöürgermctflcr oerua^m, 35incfe au^ 3)?imfter fei ba,

fu^r er wie ein )6U^ aud beml6ett empor, „^o ift ber$err?"

fragte er gan} oerwirri.

„'ilm, er rü^rt in ber M($e bie Buppt, bamit fle nid^t

anbrennt."

„Um beS Rimmels wtKen! ©ofort §inau§ unb füfjre ben

$crru Cberpräfibentcn in baä beftc 3i"""ei^ unb [age, ic§ würbe

Joglcid^ bie ®^re l^aben, if;iu aufjuroarten."

^ad äRäbd^en fanb ben ^^rembcn im begriff, bie Suppe oom
geuer abime^mtn, unb ftotterte eine Spenge von @ntf(^u(bigungen.

,,84on gtU^ fc|on gut^ Kinb/' erwieberte ber S(Cte lft<$elnb,

„bie Suppe ifl eben fertig^ $abe fU md^t anbrennen (offen!"

-toi-

per ^rom0eer|!ratt($ — eine beutft^e ^^eeftauhe. — 5?ein

5Jaturprobu!t unterliegt fo üielcn gö^fc^ungen, mie ber %^)^^.

2)ie gälfc^ungen, roelc^e ber 5l[iate bctjonuen, fe^^t ber Örofj-

pnbler unb jlUin^änblei; in (^nglanb fort, ipunberte uon giften

„feiner" X^eeö merben ju 3eiten in Bonbon öffentlich »erfteigcrt,

bie 40 ^rojent (Sifenfpftne unb 20 ^ojent @anb enthalten;

«erborbener ^aoariet^ee wirb, neu „appretirt", maffen^aft in ben
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$anbe( gcbrad^t; oerfaulte Oiatter, ble ,,unter ben ^ügen oon

4)unb unb ©c^roein" gctrorfnet worbcn finb, roerben alö „3)?aninci=

(Songo" oerfauft, unb unter 27 groben faub Dr, ^a^ai nur

6 ©orten ed^ten X^ee'ö, unter 8 groben gar feinen unb ein

anbereö 2)ial unter 20 groben nur ein einjigcö 3)2al wir!*

liefen 2^ee oot. Süume unb ©tcäuc^er aUev Slrt muffen il^re

^mtw liefern, um na^ «odenbeter ®a|rung unb 9&ulni^ old

Jt^W au pavabiten, unb bosu gefeffen {14 sal^Iret^e sweifeC«

$afte unb s»etfe(tofe Stoffe auS bem (Stb« unb äRtneroIrei^. 3»
einem bcfonberen aSerfa^ren roirb ber 2f)ee „bebuftet" mit ben

^Uütfjcn bcr ::)iofacccn, ^aöiuinen, Drangen, 3(glaia, Delblüt^c 2C.

JDa buftct bcnn bcr ^lianing^Gongo nac^ 3JicIonen, ber ©ouc^ong

nac^ Zitronen, ber 5|iouc^ong nacfi ben Sölüt^eu beö Äoncc-^ran«

ftcauc^ed, ber Tampon unb ber grüne ^oung:.f)ai)fon nadd S3eU(^en,

ber gtfine ^apfon nadl getdfteten üoftanien, eine ^loforte nad^

Orangen, anbete na^ anberem 9(roma. SCKe fd^ted^ten ^ee^

bifttter, auc^ folc^e anbever 5tameII{enarten, „bel^anbett" man mit

Snbigo, SBcrIiner ^lau, (Bxjp^- unb ÖelbiDurjpulüer, man nimmt

Xalf gum ,,@(än^en", 3)]ineralgrün, 5lupferar[cni(, 6f)romgetb,

frfjlinime ('^)ifte unb raeniger fc^äblid)e (Stoffe, je nac^ bem gäU

fc^ungStriebe. !Do(^ roer nennt bie ({äifdSiungen alle, rcer fennt

bie 92amen? Unf($u(big no^, mm nur gebrauchte X^ebtätter

mit entern X^ee vermifc^t werben na4 einer B^^m^ non

SRa^l^em lommen auf biefe Seife in Sonbon im fttein|anbel in

jeber 9Bo4e Aber 1500 itilogramm gebrauchter Xheebtfttter aum

aSerfouf.

§ier mu^ 2tbf)iltc gcfd^affen roerben. Unb eine folcfie ift Ieicf)t

herbeizuführen, unb .^luar baburch, baj man 3.Uätter h*^iinifcher

(^eroächi'e aU Xhee bcnu^t. (Srbbeerblätter beft^en biefeiben

digenfc^aften, wie ber aftatifche ^h^^- ^'^^^n 9lufgug t>on ge«

trotfneten (grbbeerblfittem (at bereits im ga^ 1855 ftle|ind!9

in 9Bien old Surrogat fflr ben afiQtif<|en 27$ee empfohlen. Jto^

beffer aber !ann bad 2:heebCatt vom Srombeerbtatte nerbröngt

werben. Saffen mir barüber einen Kenner reben, ben Dr. Äun^e,

einen iöotanifer unb Xiroguiften oon "isad), ber gerabe in biefer

äiejicfjung bie ujeiteftgchenben Stubicn gemacht l)ai: „2)ie jungen

aSrombeerblfttter ^abm benjelben (^efchmact wie reiner, guter.
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ct)incftfd)tr %t}ec, wnb einen bejfercn, M bie metften in (Suropa

im .spanbcl befiiiblicljcu ©orten. 5iacl)bem ic^ in Dftnfieu piel

c^uten Xi)cc ßelrun!en unb oicl frifc^e Xfjceblättcr uom Strand)

gcfaut, wirb man mein Urtt)eil mf)i bcaä)tm biirfen. Berlin

mad^te ic^ mii; fd^on einmal t>or ^a^ren ben @pa^ — ober i)ielutc()ir

fftt ntid^ war ed eine emfti^afte ^i^obe metner SRetnung —, eine <§>e«

feSf^aft geleierter ^eunbe ein^ulaben, benen td^ 9erfpro4, ^met

©orten fciuften X^ee'd «orgufelen. 3(| bot i^nen, o^ne bag fte

raupten, erft meinen 93rombeerb(8tterobfub, nac^f>er ben mtrf«

lid^cn XJ)ee, unb bat um i^r Urtl^eit. ©inftimmig lüurbe bcr

crftcrc, alfo baö ©urroi^at, uorgejogen, unb erft nad)f)er qab id)

meinen gceunben Slufflärung. 2)em ^i^ein, baö mit bem üttffein

ber grünen Kaffeebohnen ibcntifc^ i[t, fann man faum eine anbete

ai^ neutrale ober inbifferente ^oüz beim Q^enuffe bed X^e'd ju«

fd^reiben. ®8 ift viel %u n»emg in ben X^hlüUvtn enthalten,

viel reic^iid^er in ben grftnen jlaffeebo^nen, von benen ums

gefcfjrt ein JJ^ee wegen beS faft mancjelnben gcrbftoff^aJtigen

^tofjeö ah^ ©rfa^^ fid; nid)t bereiten lä^t." 2luf baö ^erbe,

„Xonifdje" beö X^ee'ö foninit eo an, unb ba^ 9C^angt au6) beim

^rombecrbtatte o^ne Ü^dn unb ^^{a^ jum (^etränfe am beften

)ur ^irtung.

@obalb bie 3^^^ ^^^^ ©eiegenl^eit ju einer ernft^aften

fSrobe ba fein »erben, fo benu^e man fie. ®d gilt, gebem ein

(S^ftnf jtt oerf<|affen, meli^ed n>o§( )roansigfa($ geringere 9(ud«

gaben erforbert, a(d bad beS a[tati[d)en X^eeftrauc^ed unb bad

bennod) alle ©igenjdjafteu bes Ic^teren beji^^t. Dr. Jöcrßfjauö.

^ie (ü^t fi^ bie Entfernung eines un}ugängfi($en

ynnfttes öere($nen? — ISin JiUnfel ^ei^t befanntlic^ in ber

^lonimetrie bie Steigung jroeier fic^ )d)neibenbec geraber Sinien.

@eine @röge !ann man mit einem SBinlelmeffer, ben jeber ditii*

fajten enthält, meffen. 2)tefer 9Btn!eImeffer fieSt einen Jtretö«

i^olbmeffer bor unb ift in 180 gleid^e Steile, meiere ®rabe ge«

nannt werben, gct^eilt, 1 ®rab ^erföttt in 60 gfeic^ gro^e

ai^inuten (1*^=:60') 3U je <jO 3ctuuben {V = 60"). ein c3an^er

^reiöumfang Ijat fomit :^(jO Örabe, 2100 Ü)hnuten oöer

l2/m ecfunben, unb 1 ©rab fteUt baffer ben 360. Xfieit

eined foic^en bar. äBir bcfijjen in i^m ein 'SRai, bad unab«
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gängig »ou altem 3läumlicf)en ift; auf einem ninbeu Xifc^c

öon 30 a)letei' Umfang luirb 1 Örab bejeidjnet biirc^ 1 2)eci5

meter, unb bei einem 33a)fin von 300 3)?cter Umfang ift er gfeic^

1 2Jieter. ferner fei jum befferen :iJerftänbniJ beö ^olgenben

nocf) baran erinnert, ba^ in einem 2)reiccf bie 6nmmc ber brei

I)aä 93ercd)ncu ber Gutfeinung einc§ unjufläufllicfien <ßunflc3.

2öin!el bejfelbcn ftetä gleich 180 ©rab ift, bajj alfo ber ?öin!cr=

meffer, ben man nad()einanber in jeber (fcfe anlegt, brei ä^^^^cn

ergibt, bie sufammengejä^lt ftetö 180 Örab au^mac^en. Um enb=

Uc^ nod) bie Jrage ju beantnjorten, roeldjer Entfernung 1 Örab

entfpricf)t, lä^t man einen @tab von 1 3)kter öö^e fo roeit ent«

fcrnt auffteUen, bafi, roenn man mit einem (^rap^ometer, n)ie cö
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bie e^elbmeffec fftl^ren, bie beiben ^nbpunite fi£ttt, matt bovauf

1 ®rab erhält; mt^t man aliSbann ble (Stitfevnung bid au bem

aufgefleateit SRetev, fo er^&lt matt 57 SRetev. 1 ®rab ettt«

fpriest Qlfo eittem ^geitftattbe, bet um 57ma( feinet ®vö(e non

imö entfernt ift; ebenfo enti'pric^t ®rab (30 3Jilmitcn) 114 Bietern,

V4 Örab (15 9)?inuten) 399 3)ietein; Vio Örab (6 2Äinuten)

570 3)Jetevn; 1 Wumic 3438 3)ktern u. f.
m.

Slngenommen, eö ^anble fic^ nun barum, bie Entfernung ber

auf einem SBerge gelegenen, im ipinteirgvunbe unfecer SQuftration

fii^tbaven Rix^ beregnen, von bev mit but^ ein ®eii»äffer

getrennt ftnb. SBir w^iea aldbann am Ufev biefed ^eiottfferd

)ioei fünfte A unb B au^, von benen m\x bie ftirc^t^ucrnfpi^e G

in'ä 9luge faffen fönnen. B ftetten roir einen 9)JeBpftt^I ouf,

begeben un^ mit einem SBiiifclmcilapparat nad} A unb l^cftimmcn

ben Sßinfel B A C, bcr 84 (Mrab ergeben möi]e. 5)iei'clbe Operation

nehmen roir in B vov, roo roir für ben äBinfcl CBA beifpielä?

meife 95 &vat) erhalten. 92un brauchen toir nur noc^ bie (Snt«

fernung swifd^en A unb B au meffen, wofftv n>iv 10 SReter an«

ne^en wollen, fo ifl unfere Slufgabe gelödt. 9Biv lennen oon

bem ^teietf, um bad e§ ftc^ ^anbelt, ja je^t bie 9afi§, 10 SReter,

unb bie beiben anliegenben Sötnfel : 84 ©rob+ 95 ®rab= 179®rab;

ba bie ©umme bcr brci SOöinfcl in jebem @rabe aber glcic^ 180 Örab

ift, fo bleibt nur norf) 1 (^rab übrig: fornit ift ber äßinfcl

ACB = l(^rab. @in ^in!e( oon 1 (^rab roieberum entfpric^t,

rote oben geaeigt, einer Entfernung oon 57 äAeter; bie dnU

fernung ber itvc^t oon unferem 6tanbpunite beträgt bal^er

10X 57 = 570 SReter.

3e Keiner ber SBinfel wirb, um fo weiter ifl ber ©egenftanb
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entfernt, wie nel^enfite^enbe gigur erfennen Iä|t. ^iw fmb bte

©rö^cn mo, m'o', m"o" genau biefeI5en, ahn je weiter fle t)on

bem fünfte C cntjevnt finb, um fo f(einer werben bic SBinfel

ab, a'b' unb a"b".

3)iau ^at nun nicf)t immer ein (S}rapF}ometer ober ein fonftic-je^

äSin!elme^infti'umcnt su feiner Verfügung, {ann befleißen aber

au4 gans gut entbehren, wenn e3 ftc^ nur um eine ungefäl^re

9Reffung ber fragli^en Entfernung ^anbelt. 2Ran 3ei(^net )U

biefem Smed auf einem l^tnreid^enb großen @tfi(f 5tartonpapier

einen $a(6treid, ben man in 180 gleiche X^etle t^et(t; auS biefen

X[)ei(en ntad^t man wieber mehrere Slbt^eilungcn je nad^ ber

©rö^e be^j £»aI6freife6, ber bann einen grofecn 20infelmc|]cu bar=

fteUt. Um bamit einen 'ilUnfel meffcn, befcftii^t man baö Mauton^

papier mit einem 'J^agel, ber burd) ben ilrei^mittelpuntt geljt,

^orijontal auf ber oberen gläc^e eineö (gtabe^, fo baj eö um

jenen 9Ritte(punlt ftc^ bre^en lä$t. uiftrt man benn bamit

Don A unb B <M G unb wirb onnO^ernb bad gteic^e 9te«

futtat erhalten. Br.

^ofttad^fen. — ^e franjofifc^e Steoolution l^at bev 9^obe,

inobcfonbere ber fogenannten öerrcnmobe, infofern uncr[e^(icf|en

(Schaben gebracht, alö aUe bxmien 6toffe plo^Uid) uenuorfeji unb

©c^raarj unb i)öd;|'ten§ i3xau , tUan unb 58raun aB allein für

ben männlicf)en Slnjug paffenb be^cirfinet rourben. ^^er republi«

!anif(^e Sinn jener B^itepo^e fa^ in ben bunten Stoffen einen

£ucud unb eine 9ludaei(|nung ber ^erfon, bev bie Stoffe trug,

bie ftc^ mit ber „Srei^eit, ©(ei^l^eit, 9rflber(i((!eit" ni^t ver«

trug. Sd^wora würbe bie offizielle ^arbe ber f^eiertid^feit far

alle Siüiliften, unb ©c^roarj ift bic offizielle ©atafarbe in ber

ganjen ciuilifirten äl'clt noc^ ^eute. (Sö entftanb burd) biefe

gleid)mäBige Jyarbe aud; eine ©Icidjmiijjigfeit beö 5(uo[e(;en§ ber

oerfd)iebenen männlichen 3<ibioibuen, bie und ^eute ein groged

geft, auf n)eld)cm nur öerrcn in ©ioit oertreten finb, gerabeju

obff^euUc^ burc^ feine ®intdnig{eit erf(|einen l&^t

fftvx an gewiffen Stellen finbet man no(^ l^in unb wiä»er

farbenreid^e ®ewanbungen, altert^flmli^e formen unb abwe<^d«

lung^rcic^e ©eftaltungcn ber Äleiber, nämlicf) bei .t^offeftlic^feitcn,

bei bencn bie J^^eilne^mer bie joijcuauiUe ;,.\)üjtiacl)t" anlegen,

1811. h 15
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^ie $oftro($t obet bte (;cfifdje Xrad^t ift uralt itnb flommt

aus bem alten ögjanj. 2)ie SJornc^mcit, bie bei §ofc t)crfel)iten,

trugen eine aubcre Zvad)t a(ä bie uorncfjnicn Seilte, bie nid[)t 5ei

^o\c gutritt fjattcn, uub luareu natürlich nod^ gnn^ auberö gc=

Üeibet, alö bie unteren 35oI!ö)(f)i(^ten. (Sd)lief;lid) natjuien bie

.^)crrf(f}cr, inö6ofonbere bie ))ru»lUe&enben, für fic^ in SCnfprucJ,

bag bie 2eute, bie bei i^tteit Derfe^rteii, fteid in einer oor«

gef^rtebenen ^oftrad^t erfdjeinen mniUn, unb jollr^unberte«

fang blieb bie ipoftrad^t bie fpanifc^e, unb felbft bie l^euttgen

tteBerrefte ber .^oftradjtcn laffcn fic^ auf bie altfpauiic^en 3Jloben

5uria1fü(jrcn.

Hill fonfcruatiuftcu i)äü von aüen Staaten in ©uropa Gnc^-

Ittiib an alten (^inridjtungen unb Öciüotjuljciten fcft, unb fo

finben luir auc^ bie bunteften §oftrnc^ten in (Snglanb, lüo bei

ottcu feftlic^en Gelegenheiten bie Sl^orne^men beg äteic^ed in ber

$oftra<ht erfd^einen müffen.

2)er (S^runbfloff, auä ml^m biefe brachten befielen, ifl für

5tr5nunij>3feierlid}!eiten formotfinrotl^er @ammet, fär anbere <9es

lecjeiiljcitcn rotr^eä ^uc^. Unb jmnr erfdieint ein .sjerjog bei ber

jtrönung in einem SBappenrod, lucldjer mit Xaffet eingefaßt unb

üom 9iarfcn biä ^um (^Uenbogen mit §erme(in befe^t ift, ber auf

jcber Sd)ultcr uier 3leif;en fd^raarjer S^Pf^ i^iö^- Äconc

befte^t aus einem Ü^olbreif, ber mit perlen unb (Sbelfteinen be«

fe(t i|l unb nad^ oben ad^t (^r^öl^ungen in ^orm oon (Srbbeer«

blättern ^at, bie fi(| an bie {armoiftnrotl^e, mit $ermeUn ein*

gefaxte Happe antegen. S)ie 9tobe ber -(er^ogiu ift oon gleid^er

Jarbe unb bie Eltone ä^nltc^.

Xiv 9J2arquiö trägt auf )ciiiein äöappenrod oier 'Sorten auf

ber redjtcn unb brci auf ber linTen «Sdjulter, mit (3o(bt;eff:n

eingefaßt. S5ie iU'one seigt nur uier (Srbbeerblüttcr unb ba^iuifd^en

Qpi^m, q^etf^e gro^e Serien tragen unb fic^ an bie mit .^ermelin

befe^ie 5tappe anlegen. — 2)ad ©taatdfieib bed (Sari (im Stange

etnod l^b(|er fte^enb ald unfer Qtoaf) l^at brei ^ermeCinborten mit

treffen auf jeber ©d^ulter. ^ie oon $erme(in eingefaßte itrone-

befielt au§ einem ©olbreif, welcher bur(h 8pt^en fic^ nac^ oben

eiljbijt, bie burc^ SBogen miteinanber in 58erbinbung ftef^en, ba«

5iui)€^cu {ij^eu gro^e perlen. — ^er S^i^count trägt auf [einem
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gfetetlUibe (ei bet jtrdnung 5n>el Sorten oon einfa(|em n>ei|en

^efsroetf auf ben @(^ultetn. ^ie jtrone tft ein mit <gci*melin

ctiißefafUer Öolbicif mit üicvH'fjn "i^^erlcn, boc^ o^nc ©pi^en. ^Diefe

iiiüiic [tainmt am bcr ^qü '^cäob'^ 1. uub luuvbe juerft von

bem ^iöcount (Svawbarn c^ctini^en.

S)cr 93aron ^at auf feinei* Älrouungsrobe jiuei 3leit)en t)on roci^cm

^üimxi, mit &otb eingefaßt, früheren Qüttn beftanb bic

Stvone mx aud einem einfad^en ©olbreifen, feit Statt IL finb

no(^ fed^d fetten unb eine larmoipnvot^e Staippt l^injuoe«

lommen.

3>ie diohc, iüelcl)C ein .t^erjo^ bei feierlid}eu ^arlamentöft^ungen

träcjt, bcftc^t au§ fdjailac^iotljem Xudl), tft mit roeif^em ^^affet

eingefajjt unb jeic^t bic bereite enuäf^nten nicr .'pcimelinftreifen.

2)ie a}iü^e ift von faviuüifinrotljem 8ammet mit cjolbencr Duoftc

an ber Spitze. Sle^nUc^ ift bie %xa^t be§ aRacquiS. (Sqbifc^öfe

unb SBifd^öfe, bie }u ben $eevd beS ^arlamentd %^^it werben,,

erfd^einen l^ei feterli(|en ©etegenl^eiten in il^em geifttid^en Ornate.

S>ie dornen bed SIbetd paffen ficf) in ifjren Stoben ber Srodjit ber

aWänner an, unb nur bei 5lvönungen roevben befonbere SSotfc^riftcn

erlaffen, bie fic^ biä auf bie Sänge bcr ©cl^Icppen erftvccfen.

55iefe mufj bei einer Saronin nic^t über eine ßtte, bei einer

SJiäcountc^ IV4, bei einer ©räfin IV«/ bei einer 3)iatc^ioue^ 1^/4

unb bei einer ^erjogin 2 ^Uen lang fein.

9t(tf)>ani)c^e Zxa^ttn finbet man audl am $ofe bed fopfted.

2)ie 9omel^men ätömer, bie am päpfttic^en $ofe oerfel^ren, er»

fd^etnen bei feftiic^en ^elegenfjeiten in mitietalterlic^em 5toftfime,

im SBommS mit SJcgen iinb gcberl^ut.

©elbft im rcpublifanifdjen grantieid) finbet man Ueberrefte

ber ^^oftrad^t, infofern fold^e mn ^rofcfforen, ben 3)iit(jliebeni

ber ^(!abeniie. u. f. xo. in gorm oon Xalaren unb goibgeftic^ten

Sradtd getragen iDerben.

Slm preu^ifc^n i^ofe finb bie $oftrad|ten aUmätig oerfc^iounben/

bid ber je^t regierenbe ftaifer fie mteber einffl^rte. I£)ie $of«

trauten auf einem großen tiefte im Berliner Sc^Coffe bringen

wirllic^ crft Seben unb farbenreiche Slbrocd^ölung in boS ©efammt*

bilb hinein, ba§ üiefe 3Walcr mit me^r ober iitenigcr ©rfülg fc^on

auf ber i^eiumanb feftju^aUen o^rfud^t Ijabeu.
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^^)ic militärift^en ttttlforme« fitowicgcu ja bei ben ©ctlin«

§offeftIid)fciten ; abcu and) für bie 9JiilitärS befielt eine 5efonbcic

<poftrnc^t, lüenigftenö für bie ^einfleiber. 93ci großer &aia trafen

fämmtlicl^e Dffijiere 33finfleiber von loei^cm Hajc^mii*. SBei Xraucr

ober bei gäUen, roo baä luei^e Scinüeib wi^t oorgcfc^rie&cn ift,

itagen bie Offiziere onbcre S3ein!(eibev M fonft. ä(n SteUe bet

f(^ma(en rotten Siefe mif beiben Letten beS 8einl(eibei» tsa%m fie

einen foft l^anbbretten ©ammetbefol, ber genau bet ^arbe beS

fragend nnb bet ^uffdaläge entfpric^t. Sieben biefen ^arnmetbefa^

fmb noc^ ©olb= unb Silbertrcfjen unb in manchen gäüen aucf) nod)

rot^e Söicfen gefegt- ^3Me Offiziere oom Stcgimeut ber Garde du corps

f)ahen bie 33eigünftigiing, bei ber Öala einen rotf;eit dlod mit

breiten (Silbevtreffen quer über bie ©ruft 511 tragen. 2lejnli(ij

fte^t ber diod an^, ben am beutjc^en ^aifer^ofe bie $agen tragen;

et ift (armoifinvot^^ auf ber S^ruft quev mit breiten ftlbernen

£tten befett unb |ier ge5ffnet, fo ba^ ein 6piteniabot unb eine

wei^e SBefte fic^tbar werben. Sßei^e Jlniel^o|en, roeigfeibene

6trüm|)fc, Sarf)d)u^e, g^berl^ut unb ^Dcgen oerooUftänbigen ba§

5toftüm ber 'pagen, n3cld)e allen 5ürftlid)feiten bei fe[tlicf)en C^c^

tegcnljcitcu beigegeben roerben unb ben tarnen bie üiele 3)Jeter

langen CSour)d)Ieppen tragen unb bei Xi\di) jur ^tufroartung hinter

ben Stühlen fielen. 3Ran ninnnt bie $agen auS ber Qa^i ber

jtabetten unb ^»ar berjenigen, weld^e bereite bad gfä^nric^desamen

beftanben ^aben. Entgelt für i^re S)ienft(etftungen erhalten

fle nad^ Ablauf ber @aifon von ben e^ür[tlic^!eiten, benen fie

juget^cilt rooren, foftbore ©efc^enfe ofö tCnbenfen.

@ei]tlid)c ci|'d}cinen am prcufjifdjen .spofe im Xalar. ^ieftoreu

ber Uuiuerfität unb ä()ulid)er ^"ft^tute crfd;eincn, mcun fie offi=

jieü gelaben finb, in ber aUen @cle^rtentracl)t, ber 9{cftor ber

berliner Uuiuerfität v 33. im (augioaUenbcn, farmoifinfacbeucn

SKantel, bad $aupt bebedt mit bem rotten 93arett.

gttr bie 9Rinifter ifi ald $oftrad^t eine au^erorbentli^ ceid^e,

golbgefiicfte Uniform oorgefeinrieben , pi meld^er weijse Jlafi^mir«

beinUeiber, ^egen unb 3>veimafter getragen werben, ^ür bie

anberen ^ücamten ^at ber Äaifer, wie man loei^, erft für.^tic^

bctnillirtc 33eftimmuni3cu über bie Uniformen ertaffen. ^-^lUcii

^eantteu gemeiu|am ii't ber dlod m\ buutdblauem Xud^ uad)
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bem Schnitt bcä alten branbenburgijdjeii SBaffenrocfö; .Rragen

ttttb Sluffcfjläge pnb je nnc^ bem 2lmt, baS bcr Krüger bcr Uni*

form beiCeibet. 3)ie l^o^en Beamten tragen auf ben fragen, ben

9(uff((l&gen, auf ben $tnterf45(en unb ber Stuft no(| <S>olb« unb

@i(berfti(feretett unb golbene ober fl(6eme Itndpfe. ^o)u fommen

Äaupen, @(§näre, 5torbond, 3Jrcffen, Hgraffcn in ©Uber unb

(^olb; ein JJ^egen unb ein 3^^^^ni^ofter gef)ören 511 beni 5loftüm,

511 bem entu)cbcr 33einf[eiber ober (^öfarpinä mit iluieljo[eu unb

äßabenftrümpfen getragen raerben.

5ür bie (Eiüiliften, bie bei $ofc »erfe^rcn, ift eine einfache

bunlU ^ofixa^i oorgejd^rteben, welche aud^ ein wenig an bie 3^it

ber f))amf($en 9Robe erinnert, ^iefe ZtatSfi befielt. au3 einem

fd^marsen, loammSartigen 9lo(f mit gef(j^n|ten 9(erme(n, meldte

farbig unterfüttert finb ;
ba^u tritt ber ^egen in weiter @(^eibe,

• ft^roarse 5^nie^o[e unb fdjiuarje Strümpfe unb ein (dinjarjcr ^mi-

enbiger ^ut o^nc alle nnbcrcn ^Ibjeic^eu, ber }u)ammengc!lappt

unter bem 5(rm getragen werben fann.

Moxi mf)m ^uerft an, ba^ bie ^kueinfiUjrung ber ^oftrac^ten

am fireu^if^en $ofe auc^ ©inftug auf bie aUgemetne ^errenmobe

audübeii mürbe. 2)ied f<l^eint aber nid^t ber gaU 3U fein, unb

ber entfetlid^e fd^morse ^radf, in beffen Serurtl^eitung aEe SRftnner

einig ftnb, unb ber bo(| 9on allen immer mieber getragen mirb,

fd^eint Icibcr in unfcrcm Reben SSaterlanbe unausrottbar ju fein,

^ebeä anberc Hieibungöftüd, baä i^n einigermaßen erj'ejjen !Önnte,

müßte unä miUtommen fein. o. ."(ir.

^in ^ßentcuer ^af^ac's. — Um bie 3Jiitte bcr breißiger

Sa^re beabfic^tigte bev bamaU ^oc^berü^mte 9iomanid)riftfteUer

^onore be ^al^ac eine Steife su unternel^men, um babur(i^ feine

^^antafie frifd^ anjuregen. @ein Serleger, ber mit ben 9Ber!en

bed fe^r beliebten SCutorS oiet ®e(b oerbiente, mar über biefe,

' l^lid^e 9lefultate oerfpre^eube gbee fo ettt^üdft, ba$ er i^m

einen prac^tooUen 6pajierftocf mit cifcitrtem golbenen Änöufe

fd)enfte, ein lua^rcg ^unftiücvf, wovon bie 'parifer Leitungen

tueitläufige ik'|'d)reibungen gaben, inbeni ]\c ben eblen '-l>erleger

priejen. 9Uö ^al^ac mit bem ^^^rac^tftocf auf bem SBouIeuarb er

fdjiien, liefen i^m fc^aareniüeife bie Öamin^ narf), roeuiger um
ben %uiov, ald um beffen &tod )u bemunbern. S)ann reidte er
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5unäcl^ft nad) Srüffef. 2(m ^nge nad^ her 9(n!iinft pronientrte

ec i&eim fd^onfteu gritfjling^iuctter burd^ bie ^auptftrajen bcc

|)rä(§tigeu .t^niiptftabt ^iclgicnö. S3or bem tSc^aufenftcr einer

anfe^nltc^en ^ud^^onblung ((ie( ev fielen Mtib muftette bie bavtii

auSgeKegten Ofic^er. fa| er bentt feine eigenen (eflen Slomane

ausgefegt — ed woven aber nic^t bie ved^tmä^tgen ^artfer Dvi«

ginalauSgaben, fonbetn 99rQffe(er 9}(t(^bnidfe. SMe 6elgifc^e D^ac^-

brucfSinbuftrie flortrte ja bamalö in üppigfter Sßetfe unb nameut=

bie franjbfijdjcu 2(utoren rcurbeit baburd) arg gefd^äbigt.

33aläac — eine f)cife6Iiitige, leicht aiifbraujenbc Statur — geriet^

bei bem 5(nbürf in f)0^cn S^xn, inbcm er bad)te: „Wie üiele

taufenb gfronfen würbe id^ reid^er fein, wie viele teclirnft^ige

SEuflagen meiner Siomane i^ätten me^r erfd^einen fj^nnen, ipenn

biefe oerwänfd^ien Belgif^en ffta^htnäw ntd^t wären!" Unb in

einem d^ermfi^fgen %nf(dL von (S^altation ^oB er feinen prac^t^

üoUen Spn^ierftoct unb fd^tug bamit fo ergvimnit auf bie gri3^te

@(aö)d}ci6e bcö ®d)aufenfterä, baB fte flirrenb jeifprang. Qmi
iuutl5cnt6i-annte '^ud)[)anb[ung^gef)i(fen, ein Keiner 2ef)rling unb

ein robufter 3Jlar!tl^eijcr tarnen ^ali über ^opf jum SJorfdftein;

bie ^affanten blieben neugierig ftellen ; eS entftanb ein ^ufammen»

(auf von 3Renfd|en; man glaubte e8 mit einem äBa^nftnnigen )u

tl^un au ^aben. äßte oud bem Stra^enpflafier (ernorgewad^fen,

erfd^ien aud^ plö^Iic^ ein ^oliaift auf ber Silbfläc^e, ber ben

imbefonnenen ^utor Beim j^ragen nal^m unb i^n nac^ bem näc^ften

^oIi>ei{ommi[fariQt ^infüfjrte.

Öier legitimirtc ^^af'inc fid) unb gab ber 1ßaf)rf)cit gemäjj

)U ^roto!oU, ipcldje Urf ad^e if)n ju jolc^er ^örnc^nufioattung

veranlagt Jabe. Gr Tratte Ölüd: ber anraefenbe ^ommiffar mar

ein Sreunb unb eifriger Sefer ber S^aljac'f^en äiomane unb aud

aufrichtiger $od^ad^tung vor feinem Sieblingdautor lie^ er biefen

nic^ einfledCen, fonbem begnügte fid^, i^n einen ^elbbetrog bepo<

nireit ^u laffen, mit ber Semerfung, ba^ er @($abenerfa^

leiften unb jebenfall^S and) eine Öelbftiafe lucgen Unfug ju be«

3al)(en fjubcn luürbc. 5luc^ lüurbe ber fofibare ©pajierftocf alä

corpus delicti uoiläufig ju ben Elften genommen.

3n f)öchft trübjeligcr ©timnumg oerfiigtc Sal5ac fid) natj

bem $otel, wo er logirte. 9(m folgenben 2;age berichteten bie
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33rü)fc(cr 3eitunflcu umftänblic^ über bicieti SiorfaU; einige eut=

fd^ulbigten il^nsiemlid^ otttg; anbete bemitCeibeteu ^Qal^ac ironifc^

wegen bed gefftl^tü^en ©emfit^suftanbed, in welchem er fic^ allem

9(nf<$etn na^ Befinben mfiffe; nod^ anbete oetfpotteien i^n gana

tinoer^ol^fen. vergaß fein Setid^terftatter erwö^nen/

bafe ber berühmte prac^tootle @pa$tirfto(f , oon bem jüngft bie

^arifer ^Nrc[(e fo oiet SBcfcnö gemnd}t, mnuncfjr fünftö3irt fei

tmb norauöfidjtlid) fortan unter A^nüppefn, raftigen 5J?effern unb

fonftigeu 2)iovbn)affeu im iövuffelei; ^ßolijciarc^iö bemjelbcu $uc

bcfonberen 3^f^be gereichen würbe

S)iefe ecl^itttetnbe ^unbe rührte einige bev glu^enbften unb

geffi^IooOflen Verehrerinnen ber S9a(sa€'f($en ^ufe in iBraffel

fafi bid SU 2;i^rfinen. (S9 bilbeie ftc| ein ^amenfomite, roeld^ed

in affer ®Ke einen überaus ^jräd^tigen ©pajierflocf anfertigen (ieß,

ber bann auf feierlidje ä\>eife bem berühmten ^omanbic^ter von

feinen ^ere^reiinncn alö @e)c^enf überreicht luuvbe.

Unterbeffen mar man aber auc^ in ben fiöfieren ^Joi-^ioncn

ber 33rüffcler ^olijeigciüalt ju einer milberen ^luffaffung ber

©abläge gelangt. Mo^l mu^te ^aljac @($abenerta| ieiften unb

eine Keine @e(bftrafe wegen Unfug bejal^Ien, aber man befcblog

boc(, t$m ben €^))asierfto(t jurudsugeben; vieffeid^t aud^, n>ei(

man annahm, ba( anbernfaffg bie enirüfteten ^arifer S^itungen

ein fürd^terli(§e§ ©efc^rei bcS^alb ergeben würben. Unb fo gc=

fd^ol^ eS benn, ba^ ^kfjac, ber mit einem pr(id)tigen 6paüer=

ftotf in ^Hiiffel cinijejoßcn loar, nad) einiger Seit bie beltgildjc

^auptftabt mit jioei präd)tigen ©pajiccftörfeu uerliej. @r begab

fic^ 3ur ^od^faifon nad^ 93aben-33abcn, voo er auf ben ^rome^»

naben SSormittagd ben einen unb iRac^mittagd ben anberen @pa«

Sierflo(! iwc 6d^au trug. Unb affgemeine @enfation erregte er,

namentlich bei ben fpteenigen ^ngCänberinnen: erfltend butc^ feine

berul^mte Hterarifc^e ^erföntic^feit, Dor Seffern aber bttr<h bie bei«

ben prac^tüoHen ©pajierftöde. 5. 5.

|>ic S^tttlje galt feit ben älteften Reiten alö ba§ Si;mbot ber

Sdjnle. Scfbft bie alten 5^ultun)öffer, bei benen ^^Örperftrafen

immer alö etroaö beä freien 3}Janne3 Uniüürbigeö, alö etroaö

©nauifc^ed galten, fonnten bie Siut^e nic^t oon bem begriffe ber

^raie^ung trennen, ^ie guben benft|ten biefed @trafinftrument
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fleijiig; ja ber lucife cirad) fngt iwn betten, bic i^r Äinb nid)t

unter ber iKutr^e (galten, ba^ fie eö nid)t lual^rljaft lieben. 3lu(^

bie ©riechen ^ulbii3ten i^r; auf i^ren alten ^ilbn)er!en finben

ftd^ Scenen, tt^o Knaben mit 9lut^enftretcf|en geftraft werben, nic^t

feiten. Sebet erioa^fene @|»attanev führte einen @to(t (et ft^,

mit meld^em er {eben ^nahzn, ber nidjft lur) unb (ftnbtg fl6et

„rool^er?" unb „wo^in?" 9(ud!unft geSen ionnte, auf offener

etraBc abfhrafen burfte. Selbfl bo« ftorjeftc »oR b€§ SWtcrt^umö,

bie 3tömer, raimiteu ber 9hitl;e ein 5ebeutenbc§ '^kd)t ein: 9iut^en=

• bünbcl lüuiben von ^luolf Siftoren bem Staat^obciljaupte af^ ein

3eic{)en ber (^ciualt Dorgetragen; auc^ bei ber iunber3ud)t luurben

Stutze unb ÖeifKl reic^Iid^ angewenbet, luie von bem berühmten

Bi^ulmeifter Drbiiiui^ aud )Beneoent aUbefannt ift.

SCu4 im SRittelalter fpielten Btod unb 9iut^ {eine seringe

Stolle, unb ed mußten bie ^(Ittdung^ittfltrumente na4 empfangener

@trafe (\e!ütlt roerben. 9)iefe oermeintnc^en päbac^ogifc^en $i(fd«»

mittel lernten felbft ^rinjen füljlen, unb man mar von ibrer

trefflichen 'iiUrfung fo überzeugt, baf; c§ in einem (üebid^te beä

lü. :;>a^r^unbertä i^ei^t:

,,IBer jungen jtinbem fpart bie 9iutl^',

Seben finb*t man feiten gut."

^Dcr ^id)ter 5lonrab von Jeucräbrunn (in ber 31ä^e oon Ärem§)

lä^t in feinem ©ebic^te: „$on ber ^nb^eit 3efu" fein gefudlinb

eine 9l9^s@(^u(e befuc^en unb gleid^ beim (Srlernen ber erften

Sud^ftaben mit ber Stutze oertraut werben; fo fe^r ^atte man
fic^ eine Stütze al^ unentbc^rtidj Ö^bac^t, felbft bei ber (Sr^iel^ung

bcö (Botte^fof)ne^. Unb (Suspinian erjäljlt von bem iUciftcr (sngcl=

brecht, biefer fjabe ben jungen ^rinjeu Tlax, bcn fpäteren ritter^

liefen .Uaifcr iKajimilian I,
, feine 6opl;iömcn burd) 3d;läge

einprägen mollcn. Xk $ücrncr Sdjulorbnung von 1610 fennt

fogor no(^ für @tubenten ber $^i(o[op^ie 9tutl)enftrafen, luä^venb

bie X^eologen baoon befreit waren. 3n Ober^effen foU eS su

biefer geit no^ @itte gewefen fein, bie Stüter auf bie Stütze

f(^w5ren |U laffen, wobei fie fprac^en:

bu liebe 5iutl)',

^ia^t bu mic^ gut.
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9Rac^e bu mic^ fromm,

S)af id^ nt^t sunt ^tnUx {omni'."

(Sine geiuö^nlid^e @itafe (et ben tßarifei? Stubenten beflanb

tn Slut^enftreid^cn in ©cgenroart beS «dtor« unb ber ^rofura*

torcn; felbft Se^rer untcilacjcu biefer Strafe, lüenn fie if)r 3*^1

nic^t ei"reid)t f)aitcn. 3(m meiftcn luaren bie ^riigcl in (Snc^^

Janb eingcbüroiert; man fdEjeint bort aUeö §ei( ber ©d^ule in

bet förperlic^en S^ic^t^QW^^S 9efuc[)t 311 f)aben, fo ba^ faum

einen Knaben %ai>, bev ni^t unter 9üut$e unb Jgincal gelitten

ptte. 3n fBtnc^eftev würben jft^UcI mel^vere ^nfjivm Stutzen

t)erbrauc^t; in ®ton würbe fogar no4 ü>^er bie Oberprimaner

bie ^rügclftrafc Dcr^ängt. Äbntgtn (Slifabet^ oon ®ngCanb

bic 3d)ule uou (Ston Befuc^te, fiel itju ein iluabc feiner 3)iuntcr?

feit roegen auf. „2i}ann ^aft ^^u jule^jt 3cl)Iä(}c erfjalten?" fragte

{ie i^n, ber fogleid^ aud ä^irgil'S ^eneibe antwortete:

«Infandum, regina, jubes renovare dolorem." *)

3)er Sdjüler lüar ber fpäterc 4^id}tcr openfer, ben (Slifabet^

feiner 2(ntiüort m^cn reid)lid) untcrftütjte.

©egen bie (5d)Uige in ber Schule fjabcn fid} baniciien ebenfallö

frü^Seitig fe^r gercic^tige stimmen erhoben, rote benn ^alt^er oon

ber äSogelmetbe ftngi:

„9Kemanb lann mit (Berten

Kinberjudjt beljcvten.

2)en man 3' (Sf^ren bringen niacj,

2)enx ift ein 2üort a(ä ein 6lag.

Sßicmanb fann bewerten

Hinberaud^t mit Herten/'

^ennod^ mar eS erft ber fR^tüt ber 9lifoIaifd)u(e in £eip3ig,

So[;ann 9)?uS(cr (geftorben 1554), ber ^iutfjen unb Steden au^

feiner £d)ule yerbanntc, unb bem bieö nic^t als» fein f(einfteä

5Jerbienft anzurechnen ift. ö. *yif.

Tfnun%tikdkt^iHiMpttimenU — :2)er einftigeäRinifterbe^is^ice«

*) ^fta^ 6(|il[er'd Ue6erfe(}ung:

»C S(9ni0in, IDu toctffi ber alten SBunbe

UiinenniaT f4mer|Iii^eft defU^tt"
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löniiyl von @gi)ptcn, Tmbar 't.>a[d)a, er[)ielt üoi; ^}^apoIoou lU. jur

(Si'innccuug an ben ^efud; ber Haij'eiin (Sugenie in Äairo 18G9 eine

foft^are, mit 2)tamanlen (efe^te unb mit bem faiferlic^en ättono»

gromm oetfe|^ne Ul^r jum ®ef((en!. Um biefe Ul^v nmrbe er viel

(eneibet. @r legte fie fitet§ oor ftd^ auf ben wenn er einem

SRtntfterrnt^c präfibirte, unb jeigto [einen ©tolj auf biefclbe Bei

ieber @elc(;cnf}eit. ©ineö 5(benbö, al^ luicbcr 33iinifterrat^ ftatt«

fanb, Derlofd^te plöiUid) ba^ Öiv5tirf)t unb bic Herren fafien im

^inftcrn. 311^ ba§ ?irf)t roieber erfdjicn, lünr 5cubar'ä Uf)r üer=

fc^munben. ^eir ^J}Uni|'tei: machte ein ganj oerblüffted (^efic^t,

bann fa| er ringsherum einen feiner ^oUegen na^ bem anberen

an, a(er fetner «erriet^ burt^ ben gering^en 3ug# baft er bad

Itletnob genommen ^atie. ^er IRinifler würbe bunlelrot^ oor

9(ergcv unb 3orn «nb mit mfl^fam unterbrücfter ©rregung fprac^

er, inbem er fein (^eft(^t ju einem ^Öäd^etn jroang: „3Jieine

§emn, Sic fe^:n, bnf? id) ein 3(iitf><-'i*'''i^ ^'i"- ©ocben lag noc^

meine lU)v ^icc an bieiem ^^(at^e unb id) f}a6e fie im !I)unfe(n

uerfc^rcinben laffen. gc^ werbe je^t baS £i(l^t nofS) einmal auS-

löfc^en laffen, unb wenn eiS bann »ieberfommt, wirb bie Ul^r

wieber ^ter liegen."

^ felfte t>orauS, ba( ber ^ie&, auf fold^e SBeife gemannt,

bie U^r wieber auf i^ren ^la^ jurücflegcn werbe.

^5)a6 Sid)t erlofd), unb al^ eo luicber ange^ünbct roar, ba

roar bcr ^(at3 nid)t nllciit leer roie iiorfjcr, fonbern lüar nun

ttud) ba^ mit ßbelfteinen befe^jtc golbene odircibH'im t)er)d)muni

ben, nie((^eö 3hi6ar ^^afc^a einftmalö oom Äönig Siittor dmanuel

er^Uen ^atte unb baä immer ald Qktbt oor i^m auf bem Xifc^

)>run!te.

3lvihax war ouBer fid^ oor S^reden fiber biefe breifte 2)ieBerei,

aber er mcf^U fid^ feine SBIöge geben unb mit ber Stu^e eines

cd^ten 9lodfem fagte er: „^c^ fe^e, baj mi(§ meine 3«ttberfunft

oevlaffcn Ijat unb id) [d)äme mid), 3f)ncn lücitev 511 präfibiven."

Sogrcid^ 30g er fic^ juriid unb lucbec UJr uoc^ Sc^reibjeug^

fiub lüieber in feinen 33efi|j gefommen. —bn—
/iausnummcrn. — 2>ie SRumcrirung bcr |)äufcr, welche

eine ber bringenbften 9iot$wenbig!eiten fc^on in ieber mittelgroßen

@tabt ift unb o^ne weld^e man in ben ^roßftfibten {i(| nimmer«
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mel^r jured^tfinbcn mürbe, ift feineärocgi eine \o alte Einrichtung,

mie man gimiben foUte. (Sift in einigen S^^ren, unb ^loar 1897,

feiert bte ^audnummet il^i: (unbertjä^tiged gul^ilftum. Saft un-

möglich etf^eint und, ba| bamald bie euroiiSifd^en ©ro^ftftbte,

wie fixten, $ari9 u. f. w., o^ne 9}umerirung geioefen ftnb , unb

bod^ n)ar bie§ ber Ja^^/ ^^"^ bie !S?eutc fnnben ficf) juroc^t, ireiC

eben an bie ^cutic^c 5(uobcf)niing bieler (^irof? flaute norf) nirf)t

benfen umr. otra^tMinamcn luaren Dorfjautien, unb man bc,^eid)netc

bie ^päufer in biefeu 6tra$en entiuebev nad) ben (^ctl)äu)eru obei:

nach ben Emblemen, bie übet ben ipau^t^üren angcbrnrfjt rcaren.

Slud biefeu 3^^^ ftammt noch bev @e3vauch, faft iebem $aufe ein

befonbered Sßahrseichen )U geben, rote „Qut Sonne", „Sunt

Sienenforb", „S^m ^otaV , „i^m §al)n", /,3""i fc^ujarjen

i^öroen" u. f. w., ein 33rauc^, ber fic^ ^cute nur, in ^cutfcblanb

nienigftenö, bei ben .s^-^otelo unb bei ben 5(potf)efen eiijalten ijat.

''Man be^eicfinete nud) bao ^am nad) bein '-l^efther, unb in alten

23erliner 2(bre^falenbern liest man ,v bie ^öemerfung: jpo^nt

in bec Üochftva^e in beS Kaufmann ä)2üUer'd ipaufe. @S max

bann BaH^t beS ^etreffenben, ber bad $aud fuc^te, fich in

ber Sttagefelbft nath bem 5taufmann äRttlfer su eriunbigen. gn
ben o(ten berliner Slbrejsbüc^ern, bte in baS "sa^r 1760

/iurucfgef}en, lieöt man aud^ 33e5eid)nungen lüie: iiiof)nt im 3. ."oaufe

non ber Gcfe
;
woljnt in bem $au)e neben ber ti)niglid^en ^orjcUan=

manufaftur, u. f. ro.

3n öcrlin fam im Sa^rc 1795 juerft ber ©ebante auf, bte

Käufer SU numeriren, unb nicht ohne ein £äche(n beS äRitleibd

unb bed <Srftaunend lönnen mir bie h^^te no<h erhaltenen Ser«

hanbfungen über bie }me(Imä|igfte SIrt ber 9htmerirung hut^f

lefen. ^a baS SBeifpiet ber 9lumerirung bisher noch ^n feiner

©rofeftabt üorl)anben luar, galt ctiüaä bui-djau-o 3ieue^ ju er=

finben, unb bie nninberbarften iÖorfc^läge nnirben auf ba^ Xapet

gebrarf)t. Ciine 3^i^'ti"9 fi^^ttc ber ^lan grojle 3lu<^|icbt, liinimt-

iiche .t)äufer Berlind, uon benen bamal^ fchon einige Xau[enb

oorhanben maren, mit burchlaufenben 92ummern $u oerfehen. ^ie

Stummer 1 foffte am ^ranbenburger S^hor beginnen unb bann

foQten bie Stummem burch bie Strafen fortlaufen unb giemlich

planlos burch bie @tabt geführt merben. 2)tefer SSorfch^ag fanb
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jum ^ilücf ©egner. 9Kau ijatU nic^t mit Unrecht foli^enbe 33e=

benfen: wenn 3. 5ö. ein ^ote, bcr in ^cxl'in unbefannt luor,

mit einem 33riefe eintraf, ber in bcin .t^au(e 3iro. 1460 abjuliefcrn

n»ar, fo l^ätte bei; iBote tDa^r{(^einii(^ Ifttiger als einen 2:ag |ii

laufen, loenn er, 5ei ber 92ro. 1 onfangenb, fämmtU^e $ouS«

nummem bid su bev gefuc^ten oerfolgen wollte. (ES würbe alfo

f(^on bamold ber Sorjdjtac) gemacht, bie Käufer nur tnnerl^<il6

ber Strafen 311 numeriren, aber beburfte einer aroeiia^rigcn

SBerljanbluiig, bi^ man enblicl) baö 2l'crtOüüUe tjcrabe bie)cä ^^sox-

fdjiageö cinjaf) unb il;n jnr 3lu6füf}nnu3 brad)te. 'i^m 3af)re 1797

begann 33erlin mit bcr S^lumerirung ber £>äufer, unb ^wat in

ber äßeife, roie bied noc| (eute gefd)te^t, bag bie ^himmern bet

i>erf(^iebenen @ebäuli<l^leiten ununterbrod^en aufeinanber folgen.

@S liegt am (Snbe ber Strafe junäd^ft bie flto. l, bann folgen

bie Stummem 2, 3, 4, 5, G, 7 u. f. to., bann fpringt bie ^^ummer

am anbern ®nbe ber 8trajje auf bie anberc Seite l^inüber unb gel^t

rciebcr biefcr entlang biö .^um 3luögangopunft ber Strafe ^urücf.

äüenn man eine Strajic alfo an bem rid)tigen Gnbe betritt, f^at

man rec^tsi bie fteigenbcn Siummern, (inlo bie fallcnben Siummern.

3n äBten führte man im ga^re 1803 bie ^^umcrirung ein

unb traf l^ier f(^on eine proitif^e äSerbefferung, bie ft4M l^eute

erljalten ^at. 9Ran numerirte bie eine Seite ber Strafe mit

ben geraben, bie anbere mit ben ungeraben 3»^^«^ unb erlei«^«

terte babuvc^ bie Drientirung befonberS für ben Jremben. 5ru(§

in ''^saii^ folgte man bem Siener ^eifpicl, unb al^ nmn bort

im '^aijxc 1800 bie ^iumcrirung ber .i">äufci' burdjfuljrte, be*

ftimmte man, vom ;^auf ber 6etne al^ ^^(uögangäpunft aui^ge^enb,

mad rechts unb ünU in einer Strafe fei. S)te rechte Strafen«

feite erhielt gerabe, bie linle Läuferreihe ungerabe Qaf^Un, $at

alfo ein $auS auf ber redeten Seite bie 9tro. 56, fo $at bad nftc^ftc

$aud bie 9{ro. 58, bann folgt 60, 62, 64. Srfigt ba§ gegenttber«

fte^cnbc^ou« bie9lro. 31, fo folgt bann 33, 35, 37. 3Won fie^t,

ba<'^ 'Jiumcvii'cn bcv .v>au)cr fanb in ben Ciro^ftäbtcn rafdjen

9lnf(ang, unb 5citgcuöj]ifd)0 Sd)riftftcllcv preisen bie neue ©r?

finbung in einer fold)' überfc^n)änglid)en ih>eifc, bafj man glauben

fönnte, ber ^enf(^()eit fei eine riefenl^ofte ^o^U^at burc^ bie

einfache 92umerirung ber Käufer enoiefen roorben.
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SetBefferungen, bie baS Omntivett etUH^im, werben tmmei;

nod) getroffen; fo t^errfc^t in SBien bie (obenStoertl^e @itte^ baß

unter ieber .^auSnummer unb fiber iebet ^ou^tl^fir ouc^ nodi ber

5iamc bev 3trnf5C an(\cc^cben ift, in ber man fid) beftnbct. ^n

Dielen bcutj'djcn £täbtcn finbet man ferner an bon StraHoncdcn

ouf befonberen (cc^ilbern bie Eingabe, nMcincI i)iiniiinein ber be-

treffcnbe ^äuferblotf bi^ jur näd)ften Duerftra^e umfajfe.

^ad @ente unferer (Srfinber (oUte fic^ aber immer no<| me^r

bet einfa^en ^audnummet felbfi iunenben, toelc^e oon fo großer

Stcl^tigfett für bte Orientirung in ben grdleren Stäbien geworben

ift. SlugenMirfHd) befd^äftigt man fi(§ in fDeittfd^ranb t)tel mit

ber Jrage, tuic bie .pauönummern am ^^IDenb fenntlid)cr ,ui mad)en

feien. Selber fmb gcuuHinlid) bie .C^anonummern in bcn grofjen

8täbten fo iiber ober neben ben .t>auöt()ürcn angcbrad)t, baf? fic

2lbenbö oft nic^t crfennen finb. 3ogar ber (^in^cimi[d)e fann

ftc^ fe^r oft in einem 8tabtt^ei(e, in bem er nic^t genan be!annt

ift, oerirren unb oft ^a(be ^tunben lang beim f(4(e($teften Setter

müi einer $audnummer fu^en, an ber er immer mieber vorbei«

Iftuft, ol^ne miffen. ben jtutf^em oon ^rofc^fen unb

^rioatroagcn fällt t9 geiüö^nlic^ fef)r ]d)mer, fid) am Slbenb in

einer frcmben Strafe 5u orientircn, meil bie .'pau<Snnmmern nidjt

belcud)tet finb. .^^offcn luir, baf? luouigftenö in 2)entld)lanb al(e

biefe Uebelftänbe bejeitigt fein loerben, loenn bie ^pauSuummer i^r

lOOiö^rtgeä gubiläum feiert. o. «i.

Mun%5mti bes "Hobes. — ^Id bie ^efc^toerben ber

Srufhoafferfu^t, an melc^er bie Staiferin 9taria S^erefta feit bem

ga^re 1776 su (eiben begonnen, immer me^r muffen, na^m fie

i^rem ^ofarjt 2)o!tor Bt&xt bad $erfprec^en ah, er möge \l)t, fo«

balb nac^ feiner Uebcrjeugung bie ©tunbe i^rer 9Iuf(ö(nng na^e,

bur(^ ein bcn übrigen Stnmcicnbcn unucrftänblidjcö ^eic^e» ,5n

er!ennen geben, baf; fic anf ben Ictücn Mampf gefaf^t [ein müffe.

2)üftoc ©tärf lüiUigte, als bie Maiferin luicbcibolt in i^n brang,

enbli^ ein. 2)aS oerabrebete ä^idjen, loeldje^ nur il^m unb feiner

<Slebieterin oerftttnbiic^ mx, fottte in ber ^armiofen grage bed

S(r}ted befte^n, ob S^e äRaieftat Bimonabe befehle.

9(m 29. 9tooem5er oerbrac^te bie l^ol^e Patientin, obwohl fie oon

qualeubcn cc^nter^en gepeinigt luurbe, bie äl^ittagaftunben im jtretfe
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fvan unb SSorleferin Ü^veinet unb einiger ^ofbamen. SRarta X^erefia

befahl, bag man äBctn iur (Srfvtfc^unc) I^erumreic^en foSe. 9tld

bied (^cfc(;e^en war, bemerfte bte ^o()c 5tran!e mit einem me^»

mütf;ii)oii iülid auf bcn i'cibarU: „'Sagen icie, lieDeu 2)oftor,

barf icl) uicljt aiiclj ctuii^e Xropfoii baooii gcnicfHMiV"

.viofai-jt ctiiif, bcr feine ^'^aticutiu mit luad^fcubcu ibeforijnifi

bcobadjtct l)atU, cviüicberte Icije: „?Bciu ]\)ol)i nic()t — aber l)e^

fehlen ©ure äRaieftät uieüeic^t ein &ia^ :^imonabe?"

^ie Stau reichte mit wel^mftt^igem 9li<f bem alten

treuen f^reunbe bie @anb unb lie^ fic^, ol^ne eine @pur von

Jaffungölofit^fcit 511 ocrrat^en, in i^c Sc^fafgeniac^ tragen, wo

fie einige 3tunben fpätec in bec %{)ai bie 'J(ugeu für immer

?^firie ;9ipfomatif. — ^Dcr fiüf)<^'fc ©uttan bcr ZüvUi,

Slbbul (t is7ü), bereitete infolge feiner ejccntrifctjen iiaunen

nic^t nur feinen ^Untftern, fonbern auc^ ben bei i^m beglaubigten

®efanbten mand^erlei @(^roierig!eiten. (Siner ber Se^teren, ber

rufftfc^e ^nerat Sgnatieff, mar jebod^ fc^Iau genug, i^n au über«

liften unb ba$, mad er auf bem fersen ^atte, beim „^el^errfd^er

aller ®räubigcn" tro^ bcjfen Slbneigung gegen politifd^c ©efpräc^e

jum 'isortrat-i ^11 bviniUMi. ©0 beliebte cö bem Sultan einmal,

allen 'IVitcjlicbern ber Diplomatie bic ^tubien^^en 511 oenueigern,

iüdl)reub er bie meiftc ^eit bamit l)inbrad)te, ."Qat)nenfämpfen, bic

er fe^c gern tjatte, juaufe^en. 2)a tjörte S9»ötieff, bog ©eine

äRajeftät neue $ä^ne lum @rfa|| ber getbbteten brauche. @o<

fort oerfd^offte er fu$ einen fc^bnen meinen geio6§nIi($en io^n,

ber au^gepui^t unb mit @poren oerfel^en mürbe, um mie ein

j^ampf^a^n ju erf(feinen, unb fanbte bte[en in reic^oer^iertem

iiiifig an ben Sultan.

Xic i'ift gelang; bcr über baö Öefd^en! crft l^odjerficute

©uUau liejj balb barauf bcn Wefanbten nad) bem ^alafte ent-

bieten, um i)ielleid)t dou biefem ju l)ören, ipe^^alb ber betreffenbe

$o$n gar nic^t mit einem anberen {ämpfen moUe. Sgnatieff er«

feilten, unterfu<|te in Ütegenmart bed @u(tand ben Sögel unb er«

ÜSrte bann unter größtem Sebauern, ba^ biefer atterbingd nic^t im

staube [ei, mit ben i^m loeit überlegenen eigenen ^ä^ncn be$ <^u(«
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tarn einen Mampf 311 luagen. ^araud eiUjpaim fiel) ein C^eipiöc^

über bie ^atnpf^ä^iie im SlQgemetnen, unb in bicfeS niifc^te ber

0ef(^t(fte 2)tpiomat oorfid^tig alle bie f^olittfd^en äRitt^eUungen,

bie er bein @u{tan fc^on längfi ju machen gefttebt ^atte, unb

erft no<^ Canget Unterrebung oerlief; er, uoUftänbii) in[ornürt,

bcn gro^OeiTlic^cn ']!>aia\i. -~bn-

'^ctCinf^ton unb ber "JJlafcr. — 2)ev icicijcu uou ii>ateiloo

lünr ein gvofjev il>cre[)i*er bei* l^hifif, nnmentlicl) soijeu i[)u ,s)änbel

unb ^{o^avt an, a6er uon ber ÜlJ^alcvei uerftanb er nic^t uicl, ob-

g(et(^ feine @emä(begaUerie in ^pdU9«$oufe manc^' {c^öned unb

wert^ooKed 9ilb auf^uweifen ^atte. ®d fel^lte i|m an bem

nöt^igen Serftftnbni^, um biefe itunft gana au wurbigen, unb

er gab beS^alb fttr ©emätbe nie gern gröjjere Summen au$.

9hir um be§ Öegenftnnbcö luiUen üciftaub er fiel) baju, bao Qcofjc,

üüu Sil* Si^iÜiam 2(Uau gcnialte iüilb von beu 3d)Iac()t bei

Söatevloo um 3U00 '^^funb Sterling ju faufcn. ^cv ilünftlei' er-

hielt bie ^eijung, fic^ 5ur (IntgcgcnmUjme ber ^e^a^lung im

iCriegdminifteriuni ein^ufinben. Wellington fing an, eine ^anf«

note na(| ber anbereit auf^u^ft^Ien. Sbm SKaler bauerte bad ju

lang unb er bemerfte« ein SBed^fel, an ben 8an!ier be§ i^er$ogd

ausgefertigt, würbe biefen ber Sllü^e beS 8an!noten3ä^(enä ent«

^eben. !Da ©eUington nid)t bnrauf prte, foubcin ru[)ig in

jcincni (^efrijafte fovtfuf)r, luiebevfjolte ci* feine ikmcvfung, Sod;

lüic erftauntc er, al^> ber ^er^og fid) umbi'e()te unb fagtc: „(yiauben

6ie benu, ic^ roevbe meinen iBanficr nnffcn laffen, bajj id) ber

92arr gemefen bin^ für 3^r ^ilb fo viel i^elb aud^ugeben?" S).

9a5 etterfle ^pUt%tn^ — 3)ad t^etierpe @pie(}eug, bod

iemoCd ein j(inb 5efef[en, waren mo^l bie ftibernen Solbaten,

bie Subioig XIV. a(d jtnabe erhielt, um bie jiriegdfunft au er«

lernen. !I)icfe iiiliputanerQrmcc bcftanb nu^ 20 3d)iuabroncn

Gleitern unb 10 9Uitl;ciIiingcu Ju^uolf. Xa^ luarcu bic erftcn

Tiuopen, bic ber „gvojie lltonard)" in bcn Xagen feiner ^V'ö^^b

befeljligte. ^arifer Slrc^iucn finbcn fid) nod) bic 9led)nungen

bed iöUb^auerd (&tffe9 oor,. ber biefe fUbernen @oibaten ^rgefteUt

(atte; barna(^ nmren bem itanftCev bafftv einmal 10,000, bann

9000 unb auie^t no4 6000 SioreS gejal^It warben, fflr jene Qdt

alfo eine er^eblic^e 6umme. Später wanberten biefe foftboren
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I

(colbdcn in bie i\1(ün^e, wo [ic ci]ige)d)mol5cn unb ^u (^>clb aiiSs

geprägt wiivben, um einen %f)id bei* Uutef|iaUuugsfoitcu für

n)irflid)e ©olbatcn beden. -bn-

fiferne itotifetiieits. — äAabame dU%nm, bie O^ottin etned

e^ematigett !5mgli(|en diotiprofuratord in Serfattte9, loibevfu^r

ed einft, ba^ i^r im (Sefptftd^e eine S)umml^eii entfc^löpfte.

^atm, ber bieS- ^örtc, ^atte bfc Un3art^eit, tf)r c^awi laut jujus

rufen: „Sc^ioeigen (Sie bocf), Sie finb eine 9üinin!"

?0?abame 9tegnier fd)lüjj üon bicfem 2rugenb(icte an ben 5Jlunb 1

uub nie tuäfjvenb ifn"e§ gatucn 2c&cn§ fprad; fie mcF^v ein Jßort.
' ^

3Ran gab fic^ bie größte 3}Jü(;e, fie raieber jutn 6pred)en 3u be«

iDcgen, tnan bat, aürnte, 3(Ueg umfonft; felbft gefti ffentließ pet*

anftaUeter @(^re(f unb Ueberrafc^ung petmod^ten nid^tö, unb fo

lebte btefe gfvou betnal^e btetgig 3<i(te. man i|re Einwilligung

9UC S$et^cirotr;ung if^rev Softer beger)rte, nicfie ftebloS mit bem

Äopfe unb untcrfrfirieb ben i^r vorgelegten 5lontraft. -bn-

^tt groge S>>öftxdßeit, — Honig Oöfar üon Sdjioeben paf=

firte einft eine fleinc ©tnbt, iüeld)e fcftlirf) ge[d)inücft war, unb

in ber ein ungefjeuresJ Xranspaient feine 2Uifmerfjainfeit befon«

ber3 erregte. fjing an einem büfter ausfe^enben $aufe unb

aeigte bie 3nf(^nft: „^iUfommen, (Sure SKaieftätr

,,Sag ifl baS für ein $aud?" fragte bet jlönig.
|

„^a^ ift baS Seairfdgefängnig, Eure SD^aieftdt/' antwortete

einer ber Slat r^vf^erren. *

S)cr ^önig rad)tc unb ociabidjicbetc fic^ mit ben SBorten:

„^I>aä ift ber $i)flic§{eit boc^ etipaö ju oietl" -bn-
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in Stuttgart, ßzxiln, fi^ipilg.

•hl

II

Ii

I

jDcmndd?ft tt?ir6 Eomplett;

oott

(ßiu vöausBuc^ für bas &cutfcl)e UoriL

in weiten Aveifen (elannte a(uior Hetet und $iet eine

umfaffenbe, but(| j^ünfHer etften aimtgeS Bereicherte S)arßeirttn0 ber

^errlidjen «(penwelt. a>tt« SBer! gerfäfft in jroei <oau;)ta6teirim9en,

«Ott bcnen bic erfte fid^ mit allc^ciiiciucr Sllpeiihmbe befcfjäftic^t,

ii)äf;reuö bic ^ii eite bcm Sefer auf aiiägebeF)nten äBanberungen burc^

aenau nbi]egveiiäte ©ebiete beö Sllpenlanbeö ein TOO^luntemc^tetcr,

praftifc^er ^w^^e^^ fein [off.

Einlage, %vt ber SluSftattung unb ber niebrige gSreid oereinigen

ft(|, um bog SBerf $u einem

au einem ^c^a^e für bie beutfc^e SamtUe au machen.

^ad Serf ift au^ in 40 fitefermtgen ä 40 Pfennig (e|ieteit.

3n iueu mei|ieu ßudjljaubluugeu ju Ijabem



In Stuttgart, Berlin, £elp?ig.

Bocben it>urbc komplett:

Brttte Huflage.

Xlen bearbeitet unb bis auf bic (Segennjart fortgcfül^rt

von

^rofcffar Jl^ilöclm jHÖüllcr*

2nit 5aF^Ircid]en 3^^"f^^^<^tiö"^" unb Karten.

Das Wcxf crfcf^icn iii folgcrtbcn ^(usgaben:

in G6 «Lieferungen ä 40 Pfennig, in 13 6rof($terien ^dnben
ä 2.20 unb in 6 efegant gc0unbenen ^anben ä 6.

—

^erfters SBeftgcfdjtt^te ift eineö ber älteften ©efc^ic^tSroerfe.

2ßä^renb eineö 3af;rf)unbert^ ift baä Söerf befannt unb ftetö f^at eä

feinen alten guten 3tuf ^u beiua^ren geraupt. 2)enn fo üiele neue

unb ixim %eU roertoolle 33eaibeitungen ber Jöeltgefc^ic^te aucf) im
l^aufe ber legten 3af)r3e^nte erfc^ienen ftnb, in einer .^^infic^t fte^t

baä urfprünglic^e 51ecferfc^e 2öerf freute noc^ unübertroffen, ja

unerreicht ba: in ber augerorbentlic^ fa^lic^en, anfprec^enben unb
fcffelnben 2)arfteIIung, roelt^e bie gefanite ii>ettge[d^ichte mit ber

Slnfc^aulic^feit von ^löanbgemälben cor bem Sefer aufroUt unb bas;

felbe ju einem Sieblingöbuc^e beö beutfc^en iöolfeä, ju einem 33i(;

bungämittel erften JRongeä für alt unb jung gemacht fjat

2)icfen SBorjug beä berühmten SBecferfi^en Original i2ßerfe§

/\u erhalten unb unter 33erücffichtigung ber neueften gorfd^ungen

auf bie ^'6f)e ber heutigen ÖJcfc^idjtäroiffenfdiaft ju bringen, roar bie

Jlufgabe, bie ber Bearbeiter ber oorfte^enben 2luggabe, ^rofcffor

aäJilOctm ^JüClcr, fic^ gefteHt unb bie er glänjenb gelöft ^at.

S'ür alt unb jung ift baä 2Berf paffenb, unb geeignet, ^n

bcnjenigen Herfen ge5Ö^lt ju »erben, bie in ber Sibliot^cf be£i

beutft^en ^aufcic^ beu erften ^4^la^ einnehmen.



>'*

\¥

+

't

t\\ti)ä\i eine Sammlung f^eroorragenber ^ic^terroerle in fd^önen
g(eid;mä^igen 5(u§gaben jum greife tjon

50 3ltt>nnifl

für ben gefd^maduoK in ßeinmanb gebunbenen 8anb öon burd^=

fd^nittlid^ 15 ^rucfbogen.

<ßoe^^e0 auegewdßWe (löerfie- 3n 12 seinenbänben
^ ä 50 Pfennig.

J^auffe fdmfftc^e ^erfte. 3n 6 £einen6önben ä 50 ^if.

IKörner© fdmeftc^e (JÖerfte. 3n 4 ßeinenbbn. ä 50 ?f.

^efTinge auectewdßKe CGÖerftc* 3n 6 seineubänben
1 =^ ^ a 50 ^Jfeimig.

^cßtff«© fämfftc^e (^«ße. 3n 12 Seinenbbn. ä 50 $f.

^^aßefpearee rdm(ftc^e ffiöetrße. 3n 12 seincnMnben
k 50 $feunig.

^:ßon ber ^WtiUtX ^t\\it ift erfc^ienen:

(ll^fanö0 (S^ötcßfe unö ©ranten» 3" ^ seinenbbn.

,
a 50 Pfennig.

I
Ö^^amtfToe gefammcKe (KOerfte. 3n 4 seineubänben

— ä 50 ^Nfeiinig.

£enau0 fdmfficße (Ä)erße. 3n 4 Seiiieittönben ä 50 Ipf.

%t\ntß fdmfftc^e dOcrfte. 3n 12 Seinenbänben ä 50 ?Pf.

t>. tlfeiß0 rämtficge (H)eirfte> 3it>

im k.*^*.
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